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Xlnferne^merfum unb So^taliömu^
3tt>et Q3orträge

©tftct Vortrag

3n^altSt>et5ei(^ni^ : ©inrettung : 3JeDoIutton unb %üiivev\(i)a\t
®. 1—4. — I. 2)ie Unternehmung a(§ ^elle beö Slßirtf c^aft§ =

förperö @. 4—15. 1. Sie Definition von Unternehmung unb Unter«

nel)mer @. 4—6. 2. ®ie Unternehmer a[§ etroag 33efonbere§ unb <SeI6=

ftänbigeä gegenüber ben 3Btrtfcf)aftsfaftoren ©. 6—12. 'S, 2)ie befonbere

unb felbftänbige 3(ufgabe beä Unternel^merä ©. 12—15. — II. 2)ie Unter =

ne^mer aläSBorfämpfer berStationalifierung im 2Birtfci^aftä =

leben ©. 15—26. Sie 9iationaIifierung'jaufga6e in beäug auf jebe ber

brei SBirtfd^aft^faftoren ©. 16—25. a) Die 33efc]^affung unb ©idöerfteKung

ber SCßtrtfc^aftäfaftoren '©. 16. b) Die rationelle Sßerroenbung ber aBirtfcl|aftä=

faftoren ©. 17—25: a) Daö 3.^erpltniä ber Sßirtfc^oftäfaftoren juetnanber

o. 17—20: bag „ißertoertungsftreben be§ Mapitale* inäbefonbere ©. 17—20;
ta^ ©d^ouunggbebürfnig ber menfc^Iitf)en 2lrbeit€traft inäbefonbere ©. 20.

ß) Die gr^artung ber Seiftungäfä^igfeit ber SBirtfd^aftöfaftoren ©. 21—24:

a) beim Ä'apitat ©. 21: ©rl^altung ber Seiftung§fä[)igfeit, SJüdfid^t auf bie

Stimmungen; b) bei ber 2lrbeit ©. 22—24: ©tJ^attung ber 3lrbeitäfraft,

©rbaltung ber Slrbeit^roilligfeit. 2. Die Dtationalifierungäaufgabe in bejug

auf bie 3"föiii'"e"föff""3 oUer SBirtfc^oftäfaftoren in einer @efamtorgani=

fation ©. 25. — III. 3)ie Unternehmer alä ©pejialiften be§

2Birtfc^aft§Ieben§ ©. 27—31: 1. Die 3trt biefeä ©pejialiftentumg

<B. 27—28. 2. Die Sebeutung biefeö ©pejiariftentumg ©. 28—29: für bie

Äapitarbilbung ©. 28—29, für bie SBerfürjung ber 2lrbeit§5eit ©. 29.

3. Die ©c^attenfeiten beö Unternehmertum^ ©. 30—31.

^^ebe S^teüolution oerfolßt nid^t nur ben unmittelbaren ^mtd be§

«O 2Be($[el§ in ber poIitif(^en f5^üf)rung, fonbern rüttelt gugteid^

— barin liegt bid^t beieinanber \i)x ©ro^eS unb it)r ©efäE)rti(|e§ —
an adeni Überlieferten, ^ft fie nur oon au^en, raie eine blo^e

9}lilitärreootte, einem 3Solfe aufgejroungen, fo erfd^öpft fie fi(j^ leidet

in ber allgemeinen ©rfd^ütterung unb wirb bamit ^um ^emmni§
einer gebeiljli^en ©ntioicflung ; ift fie bagegen ou§ inneren liefen

ber 3Solf§feele aufgeftiegen, fo pflegt fie aud^ ©d^öpferfräfte l^eroor^

jubringen, bie fegengreid^e organifd^e D^eformen lierbeifül^ren. 'i^aiu

ift aüerbingS jroeierlei nötig. @rften§ mu§ bie Steüolution ber

9)?äd^te be§ Unifturse^ ^err roerben, bie aud^ nad^ il)rem 2lulbrud^

nod^ fortroirfen nad^ bcm ©efe^e ber 5Cräg^eit. S)ag ift nur mög=
©ctimollerä ^a^rSud^ XLIII 2. 1
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lid^ boburd^, bafe auä) bie 9fieüohition§reGierunfl fid^ oläbalb auf bie

eienientaraufgabe jebe^ ©taateS befinnt, mit §ilfe oou Wladi)t

Crbming ()eruoräubnnöen. BnQteicI) l)Qt groeiten^ jebe 3ier)olution

einen c^eiftinen Sauterung^Sprosefe burc!)§umad)en. 2)enn jebe 9ieöO=

(utiou roirb 511 2lnfang burd^ beu t)emmung§Io§ oorbrängenben (Sifer

einer merftiniröigen ©d)ar von Dilettanten unb ^i)anta[ten gefenn-

Seid^net, unb bie) er gieberäuftanb, Der jeben gefd^idjtlic^en Sinn

oermiffen läBt unb in einer geiftigen ^ikrftiegentjeit guni 2lu§bruc!

fommt, nui^ red)t5eitig burd; ^efonnenljeit unb Sad^fenntniö über=

rounben roerben. ©efdjieljt baö nic^t, fo fönnen D^ieformen üon

2)auer nid)t juftanbe fommen; e§ mu§ oietme^r ber ^üt^rerroec^iet

fd)liefe(id^ jur güfirerlofigfeit werben unb im (l^ao§> enben. Siefe

@efal)r ift bei ber Ijeutigen Sieüolution größer aU je, roeil nod; in

feiner anberen eine fo enge ä>erfnüpfung be§ politifc^en unb tüirt-

fdE)oftlid;en SebenS unb infolgebeffen ein fo brängenbe^ Streben,

oon ber ^olitif fii^ auf ba§ ©irtfd^aft^leben au§§ube()nen, oor=

^anben war.

3n)ifd)en SBirtfd^aft unb ^oliti! beftet)t aber fc^on äu^exM)

ein großer Unterfd)ieb. ^n ber ^olitif ift ber güt)rerroed)fel etraa^

DJatürlic^e^, in ber SSirtfc^aft nid)t. ®ie ganje Drganifation ift

in ber ^solitif auf it)n jugefd^nitten. 3n ben Dppofition§parteten,

bie fid) auf bie 5nad)foIgefdjaft jatire^ iatir^e^ntelang rorbereiten,

finbet fic^ i)ier eine au^gebilbete 9teferoearmee an gü^rern. ^m
®irtfd)aft§(eben fet)lt fie. 33rac^aegenbe güi)rerfdjaft, bie nur ein=

Sufpringen hxanä)tt, ift faum t)orf)anben, unb aud) bie jüngeren

5?räfte road()fen nid^t me{)r o^ne weitere^ in bie ?^üt)rung t)inein.

Senn burc^ bie roeitgeljenbe 2lrbeit§teilung ift e§ unenblidj fd)n)ierig

geworben, bie Unterneljmerfäijigfeiten, bie ein ©rofebetrieb erforbert,

^eranjubilben. 2lu§ biefer @rfenntni§ finb bie ^anbel5l)od)fd)ulen

erroadifen, aber bie Sd)u[ung aüein mad)t e§, .roie anber»n)o, aud^

l)ier nid)t. 3ln tüditigen güt)rer!räften roar t\a§> Angebot ftet^ geringer

al§ bie 9kd)frage, worauf fid^ jum großen 2:eil bie 9iiefenget)älter

erflären, bie l)öd)fteng bei roenigen Seoorsugten unter ben ilünftlern

unb SdiriftfteUern, ben 9ied)tganroälten unb Kirsten 3SergIeid)bare§

fanben unb nur nod) übertroffen würben in ben ^vereinigten Staaten

roegen nod) geringeren 2lngebot§ unb in (gnglanb raegen nod) größerer

9kd)frage. Unb raenn au^ bie fd^roere 2Birtfci)af t^frifi^ , in bereu

2lnfang roir ftetjen, auc^ {)ier natürüd^ fid) gettenb mad;en roirb,

ber gjiangel an tüd)tigem 5üt)rernad;rouc^§ ift befteljen geblieben,

^a ber Ärieg mand;e beroäl)rte Hraft unb mand^eö unerprobte 3:alent
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batjingerafft, bie Duellen ber 21u§bilbiing unb (?rfat)rung iolirelong

oerfd^Ioffen unb in ber i^riegeroirtfd^aft, in ber bie notürlirfien

aßirtfd^aftgfrafte Iat)m gelegt roaren unb be^^alb nid^t erfannt werben

fonnten, nur in feltenen 3lu§na^niefätlen ümn @r[a^ geboten l)at.

®iefe ainbeutungen bürften fd^on jeigen, ba^ ein ersroungener

SSed^fel in ber ^ütirerfdioft im roirtfdjaftlic^en Seben üon ungleich

größerer 'Tragweite al§ im politifcf)en ift. ©§ würbe regelmäßig

— raie üuä) ber ©taat^fefretär be§ 9teid^§n)irtfd^Qft§Qmt, Dr. 3Iuguft

SJtüller, in bemerfeuiSroerten 3lu§fül)rungen jüngft onerfannt Ijot ^ —
nur hin ©rfo^ erfaljrener unb beroöl;rter Gräfte burd^ unerprobte

unb roeniger leiftungsfäl)ige beben ten, bamit eine 3Ser)"d^n)enbung mit

bem roertüoüften unb un^ faft allein oerbliebenen S^otionalgut, ber

^trbeitefraft un[cre§ 5lsolfe§, barftellen, unb oller SBo^rfdieinlid^feit

na<i) im empfinblid^en Organismus beS Söirtfd^aftSlebenS (Störungen

iierüorrufen, bie bie S)afein§grunblagen unfereS SßolfeS in j^rage

[teilen unb namenlofeS (Slenb ^eroorrufen fönnen.

®iefe @efal)ren einerfeitS unb bie ^Dlöglid^feiten umgeftaltenber

Eingriffe in baS Unternet)mertum anberfeitS laffen fidö flar nur

erfennen, wenn man bie 2lufgaben beS UnternelimertumS im einzelnen

fid^ üergegenrcärtigt. 2)a§ gefd)iel)t am leid^teften unb am beften

bort, roo biefe Slufgaben geraiffermaßen in Sieinfultur unb natür=

lid;er SSergröfeerung unS entgegentreten : bei ben großen Unternehmer»

perfönlid^feiten. ©ie ftetten jroar bie 3]olIenbung il)reS ^t)puS bar

unb finben fid; beS^alb nid^t l)öufig. 3lber erfteng finb fie eS gerabe,

bie ein 3Solf nötig ^at, unb fie laffen fid^ nid^t einzeln Sudeten,

fonbern road^fen nur l^eroor au§ bem breiten 9iäl)rboben beS ganjen

llnternel)mertum§. Unb sroeitenS tritt bei ben großen Unternetimern

nur beutlid^ in bie @rfdbeinung, roaS in ber breiten ®urc^fdjnittS=

fc^icf)t für bie SBiffenfc^oft nid)t greifbar mirb. ©abei fommt eS

natürlid) auf biefe Unterne^merperfönlidjfeiten nid;t an fid^ an. ©ie

finb für eine oolfSroirtfd^afttic^e 33etrad^tung nid)t ©elbftgraed, fon*

bern nur ^J)iittel; unb itjre ^anblungen intereffieren unS raeit me^r

in i\)un SBirfungen als in il)ren ^eraeggrünben. Sßir wollen fie

nid^t als moralifd^e $erfönlid^!eiten bewerten, fonbern als lebenbige

unb bo(^ üielfad^ unbewußte Organe ber 33olfSwirtfd^aft ernennen

lernen, bereu ^anblungen nad^ 33öl)m = 33awerfS fd^önem 9Bort^

' „Seutfc^e Sragemeine 3eitung" com 25. Januar 1919, 3lx. 39.

2 93öl^m = SatDer!, Ginige ftrittige 'fragen ber Äapitalst^eorie. Sßten

1900. ©. 72. — Sgl. ^of)le, 2)er Unterne^merftanb. «ovträge ber @e^e=

Stiftung. Setpäig 1901. S. 16.

1*
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„Toeifer unb roeitreid^enber finb al§> i^re ©ebanfen" unb bie, rote

otle fd^Qffenben, „üon ben rooliren llrfod^en be§ 6d^Qffen§ nic^tg

roiffen" ^

Um bie Slufgaben be§ Unternel)mer§ 511 oerftet)en, muffen roir

un§> junödift tlar mQd;eu, roaä unter Unternef)mung unb Unter=

nel)mer ju oerftel^en ift. ©abei muffen roir bie prioatroirtfd^aftlic^e

unb üo(!»roirtfd;Qft{i($e Sluffaffung unterfc^eiben. 2Iuf bie öoIfg=

roirtfd)aftlid)e fommt eg natürlid) an.

Stein priüQtroirtfd^Qftüc^ betraditet, ift ber Qm^d ber Unter=

net)mung, einer ^erfon ober einer ©ruppe von ^erfonen ein ®in=

fomnien ober einen fonftigen 3Sorteit burd^ äufammenfaffenbe 5ßer=

roertung ber 2Birtfd;Qft^fQ!toren 2lrbeit, Kapital unb 33oben gu oer-

fd^offen. ®ie „SSei^toertung eine§ ©ad^üermögenä" ^ ober ilapital§

ftetjt bobei grunbfä^lid^ ber ä.krroertung ber beiben onberen 2Birt-

fd^aftiofaftoren gteid^'^. Unter bem crftrebten ©infommen roirb ein

Überfd[)uB ber ©innof^men ber Unternet)mung über ifire 2lu§gaben

üerftanben, unb ber fonftige a^orteil fann in ber „görberung be§

erroerb§ ober ber 2Birtfd;aft" ber ber Unternet)mung angebörigen

^erfonen, roie fie oon ben ©enoffenfd^often mannigfaltig erftrebt

roirb, beftetjen. 2)er 5:^rieb ber (Srljaltung unb ber 2]erbefferung ber

eigenen Soge in äußerer unb geiftiger Sejietiung — ber ftärffte S^rieb

in ber 9)(enfc^en^natur — ift in ber Unterneljmung tötig.

3>olf!croirtfd)aft(id) ftet)t Die Unternel)mung aber nid^t allein,

©ie ift ein organifd^er S^eit ber SBirtfd^aft, „bie ^^^e be§ Iieutigen

9Sirtfd^aft5organilmu§". 9BilI man fie üotf^roirtfd^aftlid^ begreifen,

fo muB man baljer oon bem (fangen, bem fie bienftbar ift, auS»--

^5Ro5ert eyrieblänber, g^rt^ üon j^rieblänber = {5^ulb unb beutfd^e

SBirtfrfian. »erün 1918. ©. 11.

'^ ©ombart, Sie fapitaliftifd^en Unternef^mung. 9Irrf)iD für ©Oäialroiffen'

fc^aft unb Sojiarpolitif. 1909. ®. 708, 709.

^ Sg ^anbelt fic^ ntd)t um eine „^üerfetbftänbtgung beä Sacöuerniögens",

fonbern um eine 'JJJenfcf)en unb Sachen umfafjenbe Drganifation, in meld^er bie

3Kenfd&en bod^ immer noc^ ben niicf)tigften Seftanbteil barftellen, roenn fie aud^

im einbeulen natür(id), roie überall, nidjt unerfe^ar finb. %üt biefen ©rfa^

T^u forgen, ift eine £)auptaufgabc ber Drganifation. ^se beffer i()re Söfung, um
fo beffer bie Drganifation. 6ä ift ein äSor^ug ber 3(ftiengefeUfcl;aft, bafi fie

— roie Sombart, 2)er moberne ilapitalismus. 2. 2luflage. II. 33b. <B. 151

mit dledjt fagt — „auo fic^ l)erauo ilJoiftanö unb 2luffi^tsrat aU itjre eigenen

Serroalter befteUt".
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ge()en. Unter SBirtfd^aft üerftel;en roir befanntlid^ bie ©efamttieit

ber (ginridötungen unb aJiaBnaljmen , roelc^e ber Sefriebigung ber

menfc^lic^en Sebürfni[fe — ber förperlic^en unb feeüfi^en, ber

ejiften§= unb Äulturbebürfniffe — burd^ Sefd)Qffung unb SSer-

roenbung üon ©ütern bienen, unb bnmit bie ©runblage ber nienfc^==

litten e^ifteng unb bie 5ßorbebingung für jebe ^ulturenttüicflung

f^Qffen. Serfelbe Broecf, ber ba§ ©onje be^errfrf)t, mufe aud) für

ben ^eil beftimmenb fein. Sir fönnen bemnac^ oolf^roirtfdiaftlic!^

eine Unternet)mung bcfinieren q(§ bie 2Birtfd^aftgein{)eit, raeld)e fi(^

ber ^efriebigung mcnfdjlidier Söebürfniffe burc^ sufammenfaffenbe

23erroertung ber SBirtfc^aft^foftoren 3trbeit, Kapital unb Soben

roibmet, um ber beteiligten ^erfon ober ©ruppe von ^erfonen ein

ßi^ifommen ober eine fonftige görberung if)re§ ©rroerbä ober it)rer

2Birtfd;aft ju oerfdjaffen. 3Solt§n)irtfd;QftIicf) ift alfo bie „SSer=

roertung eine§ ©ad^üermögenS", üon ber roir fd)on fa^en, boB fie

gcunbfä^lid) ber SSerroertung ber 2lrbeit unb be§ Soben§ gleid) ftc{)t,

nid^t 3roed, fonbern nur 3)iitten.

33oIf^ti)irtfd;aftnd^ ift entfc^eibenb — unb borin töurgelt bie

fdjroierigfte, eine grofee Slnpaffungefraft unb bauernbe SBac^famfeit

erforbernbe 2(ufgabe be§ Unternet)mer§ — , baB ein ^eil be§ ge*

famten ^ebarf^ eine§ SBirtfc^aftsförperS üon einer Unterneljtnung

für il)ren prioatroirtfd^aft(id)en 3"^^^ gewiffermoBen eingefongen

1 ©ombait f)at in bec erften Stuflane feinet Sßerfes: Ser mobeine

Äapitaligmuä. I. 33b. S. 195 unb ebenfo hn Sluffa^: 2)er fapitaliftiftfie Unternef)mer

a. a. D. <B. 708 bie „fopitaIiftifcf)e Unterner)mun9" befinievt tt[§ „biei6ntc^e

9L!irtfd^Qft§form, beren 3roecf e§ ift, bitrd^ eine Summe oon 33ertra9§abfcf)tüffeu

über gelbmerte Seiftungen unb ©egenleiftungen ein ©acfioermögen ju oerroerten,

b. f). mit einem 9luffc|tag C^Srofit) bem liMgentümer ju reprobusieren.

2)iefe 2)efinition fc^eint Sombart in ber neuen 2tuflage beä „mobernen

ÄapitaUömug" fallen loffen ju roollen. S^vax ftingt fie gelegentlich 33b. I ®. 321

an, aber 53b. 11 S. 103, 140, 144 mirb bie Unternebmung nad^brüdlic^ bejeicftnet

alä „ein felbftänbigeö ©efdiäft unter eigener j^^irma mit eigenem (Sacf))Dermögen".

Sb. II @. 151 roerben aufeerbem alg bie beiben „©rforberniffe", „bie eine aßirt=

fd^afteform erfüllen mufe , bamit roir fie al§ fapitaliftifc^e Unternef)mung aw
fpred^eu fönnen", beäeic^net:

„1. fie mufe üon Stauer fein,"

„2. fie nui^ ein t)on ber ^erfon to^gelöfteä ®efcf|äft fein."

§iernacf) bleibt eö unffar, rcarum bie Unternel^mung eine „fopitaliftifc^e"

genannt rcivb. Sebe llnternel)mung ^at ein gacf)üermögen aufäurceifen, baä i^r

bient, bal)er n)irtfcf)aftlid) il)r „eigen" genannt rcerben fann, unb „bie Soälöfung

beä ©efc^äftö Don ber ^erfon" finbet aud) in Unterneljmungen ftatt, in benen

ba§ Kapital unter ben 2Bictfcf)aftsfaftoren fei^r jurücftritt.
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unb tro^ allen 2Becf)fel§, bem er unterftec^t, bouernb feftgefjalten

werben nuife. ^kbarfebedung ift oolferairtfc^oftlic^ 3roecf unb

Stu'ogannSpunft ber 2Btrtfd;Qft unb ^Jüec! unb 3lu§gangepun!t ber

Unternel)mung. 9Jur oon bem Sebarf am fönnen beibe, bog ©anjc
luie fein Xdi, oerftonben roerben. ®er Sebarf ift mdi) @rö§e unb
3Irt üor ädern beflimmenb für baS 9J?qB, in bem bie 3Birtfrf)Qft§=

faftoren 9(rbeit, Kapital unb 33oben Ijerongegogen n3erben muffen,

er ift beftimmenb für bie äicenge, bie 2lrt unb @üte ber SBaren, bie

ju feiner ©ecfung befd^afft roerben.

©en Seiter öer Unterne()mung nennen roir Unternehmer. (5r

ift ber befonbere Kroger ber teitenben 2lrbeit im ©egenfa^ jur an^--

fü{)renben. ©r tritt olfo rein unb gefonbert nur fjeroor, roo bie

2lrbeit§teilung bie feitenbe unb auefü^renbe 2Irbeit perfonenmöBig

gefcf)ieben Ijot. ®r fteQt eine felbftänbige ^erfon nur bar, roo er

gugleic^ 3lrbeitgeber ift. ©iefer öufeere Unterf(^ieb ift fogar oer=

eingelt fo Ijod^ beroertet rcorben, bafe ein 2lnfprud^ auf bie 33eäeid^=

nung Unterneljmer nur in biefem ^alle gugeftanben rourbe^ ^a§>

getit äu roeit. ®ie g^unftion be§ Unterneljmevs ift gegeben, auä) roo

eine perfönlic^e Differenzierung nod^ nid;t ftattgefunben l)at. 2lller'

bingg roerben roir, roenn roir oom llnternetjmcr fpred;en, iie{§> bie

perfönlici^e ©d^eibung ber leitenben unb auSfü^renben 2trbeit aU
9?ormaIfalI anfel)en.

Siefe STätigfeit be§ Unterneljmeriä fteHen roir ben brei 2Sirt=

fi^afticfaftoren , 3trbeit, ilapital unb Soben, bie roir bei jeber roirt=

fd^aftlidjen ^ätigfeit unterfdieiben, aU etroaS 33efonbere§ unb

©elbftänbigeö gegenüber.

<Bc[d)e ©egenüberftellung erfd^eint bem unbefangenen Saien ebenfo

felbftüerflänblicb roie ber ga^, baB bo» ©anje etroa^ anbereg ift

aU feine eingetnen Steile, ^ilber fie mufe in ber 2Biffenf($aft betont

roerben, ba fie big in bie ©egenroart t)inein oerfannt roorben ift.

S!)a§ t)ängt bamit jufammen, baf3 ba§, roaS in ber <Baä)^, nid}t

jebem fic^tbar, liegt, fic^ erft im Saufe ber ^ulturentroidlung äufeer=

Ud) entfaltet l)at. SBie bie perföiilid^e Trennung üon leitenber unb

auöfüljrenber Slrbeit fid) erft langfam oolljogen l)at, fo auc^ bie

S;rennung ber Unternet)mertätigfeit üom SBirtfc^aftSfaftor he§> 5?api=

tall. 2llö bie 9)iafd^ine auffam, lenfte bie für il)re 3lnf(^affung

nötige i?apitalfraft praftifc^ unb tl^eoretifc^ bie 2lufmertfamfeit fo

fet)r auf fid;, ba§ ber Unternelimer neben bem 5lapitaliften üöHig

1 ^o^Ie, a. a. D. ©. 7.
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oergeffen rourbe. 2Bie bei bem SBirtfd^aftSfaftor 2Irbeit wUm ^^^

bie ©d^eibung, bie t)on jet)er in ber (Sac^e gelegen l^ot, in ber ^erfon

erft aamäblic^. ^eute ift fie üoüsogen. 3)er Unternehmer braucht

nid^t mefir Jlapttalift gu fein unb ift ond^ totfäc^tid) oom 53Qnn be§

eigenen ÄapitQtbefi^eS üielfod^ befreit.

hinter biefer tatfäd^üd^en ©ntioidflung ift bie Set)re jurücE=

geblieben. ®Qä erklärt ficö baraug, ba^ Olbam ©mitl) fein für fie

grunblegenbeS SBerf fd^rieb, qI§ jene ^ntroidlung erft befd)eiben fic^

anbolinte. 3)ie oon it)m QUlgel)enbe englif(^e ©d^ute, beren ©protze

nod^ ^eute einen eigenen 2ln§brucE nur für 2lrbeitgeber (employer)

nnb nid}t für Unternel)mer !ennt, l)Qt e§ nid^t gelernt, ^opitaliften

unb Unternetjmer , ^opitalging unb Unternel)mergercinn üonein=

anber §u unterfd^eiben ; unb in ifirem SBann, fern bem proftifc^en

Seben, ift foroobl ein großer 3:;eil ber bürgerlid^en Siterotur ali

and) bie gonje fo^ioliftifc^e bem englifd^en ä^orbilb gefolgt. 9Jod^

immer mirb in au§gebel)ntem Wa^e, roenn oud^ nid^t met)r ^ben=

tität, fo bod^ eine enge unb oft geljeimniSüolle SSerfnüpfung üom

^apitoliften unb Unternel)mer angenommen, ^aburc^ ift unfere

SBiffenfdiaft, in beren 9)iittelpunft ber rairtf^oftenbe ^Jienfd^ ftel)t,

objeftioiert unb materialifiert morben gu einer Seljre, in ber ba§ tote

i^Qpital eine faft mpftifc^e 3ftoIIe fpielt, unb baburd^ ift bem (Sd)lQg=

roort „5tQpitali§mu§" bie 33Ql)n frei gemad^t morben gur ^Verbreitung.

3n bie Seljrbüd^er ber SSolf^rairtfdjaftSlel^re non ©eutfd^lmib, @ng=

lonb, f'franfreicb unb 3lmerifa t)Qt e§ feinen ©ingang gefunben. ®§

finbet fid^ md;t bei ^l)iltppot)id) , g)iorfl)att, @ibe unb ©eügman;

if)m ift fein Slrtifel im ^anbraörterbuc^ ber ©laat^roiffenf^aften

roie im Sßörterbud; ber 5ßoIf§roirtfd)aftglef)re gcroibmet; e§ ift oon

©djmoller roie ?Bagner abgelel)nt roorben^ ©rft burd^ ©ombart

l)at c§> in ber n)iffenfd)aftli(^en Literatur grö&ere 2lufnat)me ge=

funben. (S§ ift mir immer jroeifelbaft geraefen, ob bamit ber illärung

ber ©elfter ein Sienft geleiftet roorben ift. S)ie toiffenfcbaftlid^e

Erörterung üerlangt einbeutige 2lu§brücfe; „5lapitali§mu»" bagegen

l)at nur in ber @efd)idjte burd^ i^art ^J^ar^- üorübergel^enb einen

beftimmten miffenfdiaft liefen 3nl)alt geroonnen unb bebeutet in ber

internationalen Seigre ber ©egenroart — üom engen ^rei§ ber ftrengen

^Jlaryiften abgefef)en — faft für jeben faft bei jeber SSerroenbung

droaS anbere^; bat bi^l)er aOen ^erfud^en einer feften raiffeufd^aft*

^^affom, „ßapitaliömuä". ©ine Begrtfflid^ = tenntnologifc^e ©tiibte.

3ena 1918, aud^'Som 6art, Ser fapttaliftifdie Unternefjmer, ©. 690.
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üd^cn ^rägunc-» gefpottet \ 3lu($ oljne foIc^e§ fc6illernbe§ ©d^tog^

lüort fönnen toir unfere ^tit ber großen Unternel^mungen begreifen

unb beuten.

(So erftärt bie ©efd^ic^te nnferer SBiffenfd^aft, roarum e§ l^eute

nid^t überflüffig, fonbern nötig ift, e§ gu betonen, bd^ ber Untere

nef)mer qI§ etiuoS 33efonbere^ unb ©elbftönbigeg ben 2&irtfd)Qft§*

faftoren gegcnü6erftet)t. @r ijat otS Seiter gleid^mä^ig über ade

brei ^Hrttd;Qft§fQftoren ju oerfügen unb unterfd^eibet fid) fo q(§

Präger be§ ©anjen, al§ „2Birtfd)Qft§fubicft", üon ollen feinen bie«

nenben 2:^ei(en. @r geljört roeber jum SBirtfd^aft^faftor ber 2trbeit,

ber nur QU!§füt)renbe 3trbeit umfaßt, noc^ jum SBirtfdjaft^faftor

J^opital; er ift ehm Seiter be§ ©anjen unb l)at aU fold^er, nic^t

al§ J^opitQÜft, bie 3Serfügung über bie nötigen fad^lid^en ^xo--

buftionsniittel.
'
3)q biefe SScrfügung^geroatt gum SBefen ber Unter«

1 Sombart (T)er moberne iTapitaligmu^. 1. 2(uff. 2etp,^tg 1902, I. Sb.

©. 195) faßt fefbft uom ilapilalismusi, nittix niüffe „flenau rotffen, rcaö bavunter

ju üerftel^en ift", unb fä^rt bann fort: „Äapitaligmuö Ijeifeen roir eine 2Birtfc^aft§=

roeife, in öer bie fpejififc^e äBirtfd^aft^form bie fapitalifttfd)e Unternet)mung ift."

äßas er unter „fapitaUftiicI)er Unterneljtnung" uerftet)!, fief)e 2(nmerfunfl 1

auf ®. ö.

Sombart [}at bag?gen in feinem 3(uffa^e über bie fapitaliftifc^e Unternehmung

(3Ird)it) für Sojialroiffenfd&aft unb Sosiarpolilif. 1909. @. 696) ba§ „^sefen"

be§ iiapitalismu§ gefuctit in „ber S^egerrfc^ung beä 2ßirtfcf)aft5let)en§ bur^ S8e=

fi^er ber fac^lic^en ^robuftionsfaftoren".

^n ber neuen 2luflage feine§ ^auptroertcö (I. Söb. ©. 319) beäeirfinet er

^apilalienmi al§ „eine »erfel^riSroirtfclaftlic^e Drganifation, bei ber regelmäßig

Sroei üerfc^iebene ScDöIferungsflaffen: bie ^Jn^aOer ber 5probuftion§mitteI, bie

glci(^?ieitig bie Seitung l^aben, SBirtfdöaftgfubjefte finb unb befi^[ofe -Jfurarbeiter

(aiä SBirtfcbafteobjefte), burd^ ben Sllarft oerbunben, jufammenrairfen unt bie

oon bem iSncerbsprinjip unb bem ijfonomifd^en Sflationaliömuä befjerrfd&t finb".

32eröen in biefer legten Definition unter ben „3iif)fl&eni ber ^robuhionö=

mittel" bie (Sigentümer berfelben nerftanben, fo gehört 3um „Äapitaligmuö" nict)t

bie 2(ftiengefeafcl)aft, bie ©ombart (a. a. D. II. S8b. ©. 150) al§ bie „l^öd^fte

SoUenbung" ber „tapitaliftifdfien Unfernel^mung" bejeitfjnet. 2)enn bie Äapital=

geber, bie 3lflionäre, Ijaben nic^t „g[eid)3eitig bie Seitung" : in ber 2(ftiengefeU=

fct)aft finbet eine „33el^errfc^ung bes Sßirtfd^aftölebeng burd^ Seft^ier ber fac^Iic^en

'^robuftionsmittel" nid)t ftatt; in i^r ift bie „^bentität Dom 3Birtfc^oft§fubjeft

unb 'ißrobuftionconittelbefi^er" nicf)t gegeben.

Sßerben bagegen in biefer Definition unter ben „^n^abern ber ^robuftiong=

mittel" nid^t bie ©igentümer, fonbern nur biejenigen uerftanben, bie tatfäd^lid)

über bie ~^5robuftiDn5mittel oerfügen, bann fdE)iüinbet ber ©egenfa^ jroifc^en bem
Kapitalismus »on Sombart unb bem Sosialiömuö üon ajJarj. Denn bie tatfäcf)=

lict)e ^ßerfügungsgeroalt über bie '^robufttonömittel mufe aud^ im fo5ioliftifcf)en

©taate einigen roenigen oorbe^alten roerben.
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ne^mertätigfeit geprt, fanu [ie nidjt eine befonbere 2lrt ber Unter-

nehmung fennjeid^nen. SBenn biefe i{)retn)egen „fopitaliftifd^" ge--

nonnt roirb, fo ift jebe Unterne^numg olg Unternet)mung „fapita=

liftifd^" unb ber Suf^^fe «Uo unnötig.

2l6er roof)! ift in ber Unternet)mung , roie fc^on angebeutet

rourbe, eine SBonbüing üor fid) gegangen. Sie 3lu§tüat)I ber Unter-

nef)merper)ön lief) feit tjat fid^ nämlidj ert)eblidj geänbert. Slnfangg roar

fie bem Sufott üderloffen. S)enn folange ber ^robuftiü!rebit noc^

nid^t entroidelt roar, unb bie neueren Drganifation^formen für bie

Unternet)mung fid^ nod) nid^t eingebürgert £)Qtten — bag tüar im

raefentli^en bie B^it, in ber Äarl 9Jcar£ feine Set)re entmidelte —

,

rcor bie btofee S^atfoi^e be§ ^apitnlbcfi^eS nod^ etroa^ fo 33efonbere§,

baB fie allein genügte, eine Slnroartfci^aft auf eine Unternel)mer'

ftellung gu begrünben. ^e umfaffenber unb fd^roieriger bie Unter-

netimertätigfeit fid; geftattete, um fo notroenbiger raurbe e», bie

Unternet)merau§roaf)l üom B^fott Su befreien unb gu rationalifieren.

®a§ gefc^ol) bnrd^ bie neuen ©efeUfc^aft^formen ber Unternel)mung,

cnn^ befonber^ bie 3lftiengefeIIfd;aft. ®urd^ fie rourben bie

©d^ranfen befeitigt, bie ber ©igenbefi^ öon Slapital perfönlid^ ber

Unterneljmerfäl)igfeit unb fad;lid() bem Unternet)mung§fapital gog.

Sebe beliebige $erfönlid)feit, ob fie 5?apitalift war ober nid)t, unb

frembe§ Kapital faft in beliebiger SJtenge Eonnten fe^t lierongejogen

roerben. Unternel)merfäfiigfeit , nid)t Äapitalbefi^ rourbe je^t ent^

fc^eibenb. 9?nr für ben, ber beibe§ oereinigte, blieb el beimllten;

für hen einfeitigen ilapitaliften würbe e§ immer fc^roerer, ben alten

^^orteil be§ ^apitalbefi§e§ felbftönbig nod^ auSgunu^en; er mu^te

fid^ immer allgemeiner mit blo§em ^apitalsinä ftatt Unternef)mer-

geroinn begnügen. 3ft bod^ felbft bie ®urd^f(^nitt^Der§infung unferer

Sanfaftien in ^rieben^jeiten faum Ifö^ex aU bie bei ^r)potl;e!en

unb 3nbuftrie=Dbtigationen geroefen ^

©0 rourbe ^ier burd^ bie SluSgeftaltung ber Drganifation ber

Unternel)mung ber 2Beg ben S^üd^tigen frei gemacht, unb in ber

^at ift io gerabe l)ier ber 3lufftieg oon unten nad) oben immer

gro& geroefen. 3lber ba§ begog fic^ nur auf bie (Stellung, nid^t

aud) auf bie 2lu§bilbung; e§ ermöglid^te aUenfattS bem, ber Unter-

nel)merfät)igfeit befafe, ba^ (gmporfteigen , nid^t oud^ bem, ber boe

3eug baju befaB, ben ©rroerb ber Unterneljmerfäl)igfeit. 2lber roie

^©c^uläe = ®äoerni|, 2)ie beutfd^e Ärebitbanf, im ©runbrife ber

©ojialöfonomif. 3;übingen 1915. <B. 17.
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ha§> ^orred^t be§ ^opitaliften auf bie Unternetimertätigfeit befeitigt

ift, fo ift aiid) bog 35orrec^t be» i^opitoliften auf beu ©rroerb ber

Unlernel)merfäl)infeit ftarf unterp()It roorben. ®ag ift befonber§

burcö bie 33enrünbun9 ber .^onbel^ljod^fc^ulen gefc^etien. {^reilid^

^Qt bQ§ Silbunggproblem, wie im allgemetnen aud) in ber I)ier oor^

liegenben bcfonberS fd;n)ierigen 3UiQrt, nod^ nic^t eine oöUig be-

friebigenbe Söfung gefunben. ®q§ liegt aber gum großen Steil in

ber Sd^roierigfeit ber 9lu§lefe ber roirflid^ S;üd;tigen, §u ber ftet§

nur wenige befal^igt finb. @§ ift bringenb gu roünfdien, ba^ e§ ge«

lingt, biefer ©d^roierigfeiten ^err gu roerben unb bie @efal)r üer=

fd^led)ternber ©gperiniente ju oermeiben. 2)a§ wäre gerabe t)ier oon

großem ©eroinn für bie @efamtl)eit.

®ie 33efreiung ber .ilnternel)merau§lefe oom ^uh\l unb So§=

löfung be§ Unterneljnier^ üom ^apitaliften I)at bie Stellung be§

Unternet)mer§ äu§erlid^ unb innerlid) getjoben. Sie l)at fie — jroar

md)t in ber eingelnen ^erfon, aber n)ot)t im gangen — aud^ ba-

burd^ inSbefonbere oerftärft, ba§ fie e§ ermöglicht, and) auf bie

Unternebmertätigfeit ben frud)tbaren ©runbfa^ ber 2lrbeit§teilung

anjuroenben. S)iefe gehobene 9)Jod^tftelIung gibt nad^ raie oor —
ba§ liegt eben im SEefen ber Seitung — bie 33efugni§, über bie

2lrbeit anborer 2)ienfd)en mie über bie fad^lid)en ^robuftionSmittel

in beftimmten g'ormen gu oerfügen; fie beruht aber nidit mel)r auf

,^apitalbefil3, fonbern auf Drganifation unb Unlernel)merfäl)igfeit.

Oerabe weil bie Süd;tigfeit be» UnterneljmerS geraad)fen ift, ift aud^

fein ©inftufe gen)ad)fen.

S)ie 3lftiengefeE|djaft tuabrt aber neben ber äußeren 3Jiad^t au^

bie innere jyreiljeit. ®ie 3lbbängigfeit il)rer Seiter oon anberen

Drganen ift regelmäßig fo gering, baß fie nid^t empfunben roirb.

S)ie !ilftiengefettfd)aft ftel)t eben aU felbftänbige Drganifation für

fid^ ba unb ift nid&t ein untergeorbneteS ©lieb in einem größeren

Crganismuio. ©ie roirb üon intereffierten Q^nenfeitern, nic^t oon

Slußenfeitern, bie üon gang fremben ^»t^v'effen bet)errfc^t fein fönnen,

kontrolliert, unb bal)er roirb biefe Kontrolle regelmäßig nid^t aU äußerer

3n:)ang empfunben. Bk läßt, mie ha§> Seben immer luieber beroeift,

bie S3troegung§freit)eit befleißen, roeld)e bie unerläßlid;e 5ßoraugfe^ung

für bie Entfaltung ftarfer ^erfönlid;feiten bilbet. ©ine 33eengung

burd^ einen 33orgefe^ten ift nid^t gegeben. SDarin rourjelt ber tief=^

greifenbe Unterfd^ieb groifd^en einem priuaten unb einem ftaatlid^en

Setrieb, gn)ifd)en bem t)öd)ften „2lngeftellten" einer 3lftiengefellfd^oft

unb einem 33eamten be§ ©taateS. ©erabe auf bem Soben ber 3lftien=
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gefellfd^aft ^ahm fid^ bie ftärfften Unternef)merperfön{id;fetten ent*

tüicEelt ^

®ie Soätöfung be§ Unternet)mer§ oom ^apitaliften ^at jugteid^

bie ©teüung be§ ^apitoliften lierabgebrüdt ^ ©r ift gum bloßen

Seipapitaliften geworben, ber oor allem ha§> ^nkx€\\e {)at, bie

©i(^erl;eit feiner i^apitatanlage übertyad^en jn fönnen. 2luf ©runb

ber alten Set)re, bie e§ üerfäumte, begriff lid^ Unternet)mer unb

^apitaliflen gebü^renb ju trennen, ift bal)er nid^t nur ba§ 33itb bei

Unternel)mer§ ,
fonbern aud) ba§ be§ ^apitaliften, grünblid^ oer=

jeic^net raorben. 9Bie im Unterneljmer jur 9ftettung überlebter

Xlieorien fteti ber ^apitalift gefuc^t TOurbe, fo im Seit)fapitaliften —
ber aiftionär ift l;eute roirtfd^aftlid) md)t§ anbereS al§ ein fold^er —
ber Unterneljmer. ©aburc^ ift unenblid^ üiel SBirrraarr ^eroorgerufen

roorben^. @g loirb 3eit au0 il^m l)erau§5ufommen. Slber ba§ @efe^

» anit biefen Sat^ad^en fte^t eg im SBibcrfprud^ , bafe bie Slftiengefellfc^aft

aucf) in ber Solfsrctrtfd^aftölefjre, rote eä in ber SRed^täroiffenfd^aft mit gutem

©runbe (iefd)ie^t, alä eine unperfönlid^e ,
„anont)me" Unternehmung beseid^net

rcirb. 3n ber 3=iecI)töioiffenfcf)aft §at biefe 33eäeic]^nung i^ren guten ©runb. 2Ba§

aber unter rec^t(idE)em ©efid^täpunft bered^tigt ift, brandet eg nid^t unter rcirt-

fdf)aftric^em ©efirfit^punft ju fein, ^uriftifd^ ift eg rid^tig, roenn ©ombart (2)er

moberne ÄapitaltSmuei. 2. Slufrage. II. S3b ©. 151) au5füt}rt: „S^iemanb fann

fagen: Sag ift ber SKann ober bag finb bie aJIänner, benen baä Uuterne{)men

jugef)ört." 3>om ©tanbpunft beg ©igentumg aug t)erfd)n)tnben bie ^erfouen.

®amit ücrfrf)n)inben fie aber nid^t übert)aupt, nid^t audE) roirtfc^aftlid^. ©g gibt

Diele 9lttiengefeIIfd[)aften, »on benen jeber ©ebilbete fagen fann: S)ag ift ber

SRann, ber fie leitet. SDie 3l.@.®. unb ©mit 5Ratf)enau finb für üiele lange 3eit

binburdö faft bagfelbe geroefen. SDarum ift roirtfdE)aftIic^ ber Sluofprud^ ©ombartg

(a. a. 0.): „@g gibt in ber 3(ftiengefellfrf)aft überf)aupt feine ^erfonen mel^r,"

nid^t gered^tfertigt.

2 Stenner, 9Jiarj:igmug , Ärieg unb internationale, (Stuttgart 1918,

S. 77 fjat bag mit ben Sßorten jum Sfuebrucf gebradE)t: „2)er Äapttalift ift alg

^erfon hinter ber anonymen ,Unternef;mun9' uerfdEirounben." darauf antroortet

^autgfi), ÄrieggmarEigmu§. @tne t^eoretifd)e ©runblegung ber ^olitit beg

4. 3luguft. aßien 1918, ©. 25: ©er i^apitalift afg ^apitatmagnat ift fo roenig

alg ^Perfon f)inter ber- anoni)men Unternel)mung üerfcbrounDen , bafe feine

5)3etfönlidE)feit l^eute oielme^r immer fraftöoUer in ©efellfd^aft unb ^olitif in

ben Sorbergrunb tritt neben aJJonarc^en, ^räfibenten unb ii^ren 9JJiniftern". ®ag

ift ein tt)pifd)eg Seifpiel für bie unaugrottbare SSerraed^flung oon Hapitatift unb

Unterne[}mer ! ^n SBirflid^feit ift nid^t „ber Äapitalift arg Äapitalmagnat",

fonbern ber Unternef)mer afg (SroBunternel^mer banf feiner erf)öbten 3:ütf)tigfeit^

unb unabpngig oom eigenen Äapitalbefi^ organifatorifd) auggebauten ©tellung

„immer fraftuolter in ©efellfd)aft unb ^olitif in ben Sjorbergrunb getreten."

^ Ser 2Birrroarr roirb nid^t geminbert, fonbern e[)er nod) oergröfeert, roenn

man jur (Stü|e ber lal^m geroorbenen Se[}re ben Unternefimer alg „Äapitaliften"
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ber SCrägljeit ift anä) im geiftigen Sebeu mäd^tig. Solange ^a^i'

taUft unb Unternet)mer, raie eg au^ noc^ ber gatt war, qI§ ^orl

^Dlaxv feine Se()re entroicfelte, regelmäfeig Bereinigt waren, l)atte e§

einen Sinn, üon Japitaliftifd;er" Unterneljnumg gu fpred^en. 9kd^^

bem e§ jnm 9JormalfalI geworben ift, bafe ber Unternef)mer mit

frembcm i^apilal arbeitet nnb ber ^apitalift mit 2luilleit)en fid) be=

gniigt, I)at biefe 53e5eid;nung it)re Sered)tigung nerloren \ ^eute ift

für bie Hnternetjmung nid^t met)r bie „Äapitalroirtfdiaft", fonbern

bie „Ärebitroirtf^aft" fennjeidjnenb.

®ie bem Unternet)mer obliegenbe 3lufgabe, bie erft feit ber So§=

löfnng oom ^apitaliften in iljrer 33efonber^eit nnb Selbftänbigfeit flar

t)eröortritt, befteljt barin, ba§ er bnrdj ba» geiftige Sanb eineic bem

$8creid)e ber SBirtfd^aft entnommenen Broedeg bie brei 2öirtfc^aft§=

faftoren gn einem Drgani§mn§ sufammcnfafet. ®nrd) biefe ^med-

fe|ung wirb alfo in bie bi^tierige Drbnnng ber 33ebürfnigbefriebigung

eingegriffen. @§ fann ba§ bur^ bie beffere S3efriebigung eines 53e-

bürfniffeS ol^ne 3(nbernng ber Dkngorbnnng ber bieljcrigen 33ebnrfni§=

befriebignng gefd^ef)en; e§ !ann aber and^ eine fotdje tnbernng, bie

einen 33ebarf, ber bi§{)er gnrüdtrat, mel)r in ben S^orbergrunb rüdt,

I)erbeigefüt)rt werben. $ßon ber 3Irt ber Bielfe^nng unb 33ebarf5erfaffung

l)ängt ber itniturroerl ber Unternet)mung ah. ®ie Unternehmung be-

friedigt an fidj jeben ^ebarf. Sie prüft nid^t bie 33ebürfniffe auf itjre

fittlid)e Sered^tigung. I^^n ift fie roeber befäljigt nodi üerpf(id)tct,

nnb baburd) mürbe itjre 5lraft, bie ganj auf itjr 3iel eingefe^t

werben mufe, gelöl)mt werben. So fann im gingelfaU gwifc^en

^riöatnu^en unb ©emeinnu^en bei ber Unterneljmung ein ©egenfa^

entftel)en. ®ie STätigfeit be§ llnterne{)mer« ift an fidj nidjt nur

nid)t, wie weltfrembe ^bealiften gemeint Ijahm, fulturfd^äbüd^,

fonbern eine notwenbige SSorau^fe^ung ber ilultur; wol)t aber fann

bie Xätigfeit für einen beftimmten Unternefimeräwed im ©injelfall

fulturfdjäblid) fein, ^n foldjem g^aÜ f)at ber Staat a{§> ^üter beS

©emeinnu^en» einzugreifen, ©r mufe bafür fbrgen, ba^ möglidjft

nur 3iöedfe^ungen oorgenommen werben, bie in ber 9?id^tung ber

iUilturentwidlung liegen. S)a§ ift eine bem Staat obliegenbe

^^f(id)t bei jeber Drganifation be§ aSirtfc^aftSlebene^. Sie ift nie

mit 3(nfü^runriGftrtc^en unb ben i^apitaltften als ©ac^unterne^mer bejeidinet.

Sie ,HlarI)eit icirb baburc^ fo fe^r gefäl)rbet, bafe fetjc uielfac^ ber ©c^riftftcU'ir,

ber fie ßebrauc^t, jelbft bie oetfc^iebenen 33e3eicf}nuiuieii burdjeinanber roirft.

» il5gl. 3lnm, 1 auf ©. 8.



417] Unternel^mertuin unb ©oätafiämug 13

befriebigenb gu löfen. ®enn barüber, wa§ !ulturförberlid) unb u)o§

fulturroibrig ift, rairb nie eine @int)eitli(^feit ber 2lnfic^ten oor--

l)Qnben fein, unb fteti ift bie i!raft be^ Staate^ befd^ränft. man

Tüirb fi^ immer mit einer blofeen ainnälerung an boS Qid begnügen

muffen, öi^^er fud^te ber ©taot oon au^en burd^ poliseilii^e ma^--

nal)men auf bie Sraecffe^ungen ber Unternetimuncjen ein^uroirfen.

@r behielt \\ä) üor allem bort, töo ber priüate ©rroerbSjroed unb

ber allgemeine ^^ulturgroecE befonberg leidet unb befonberS fc^raer in

(Streit miteinanber geraten fönnen, ein ©ene:^migung§rec^t üor.

^enn ber ©loat felbft Unternehmer ift, fällt biefe (Sinroirfung oon

aufeen fort, ^m ^nnern feiner eigenen Unterne{)mung mufe er

bann ben ©inflang erftreben. Dh ba^ ein 3SorteiI märe, !ann jum

ntinbeften peifeltiaft werben. ®enn ftetS ift e§ bie fd^roierigfte

Drganifation^Qufgabe be§ Staate^, bafür gu forgen, bafe jcber ein=

jetne 23eamte feberjett bie (Staat^groecfe beutlid^ oor 2lugen t)at unb

in feinem Zun fic^ mit it;nen ibentifijert ; unb überall ^at bie ®r=

fat)rung getetjrt, baB ba§ um fo fd;roteriger rairb, je umfaffenber

bie ©taatätätigfeit fid^ geftaltet. ^ebenfattg liegt ^ier !ein roefent=

lieber Unterfd^ieb, fein Unterfd^ieb in ber 2lufgabe oor, fonbern nur

ein Unterfdl)ieb in ben Rütteln unb oielleic^t noc^ in ber 9Bir!fom=

feit be§ entgegenarbeitend. S)er mögtid^e äßiberfpruc^ gtoifd^en

erroerbsgroed unb Äultur§ioedf ift tiefer begrünbet ai§> in ber

Drganifation; er fann einen ©runb nie für eine atigemeine 3Ser=

ftaatlid)ung ber Unterneljmungen abgeben, f)ödl)rten§ für bie 3Ser--

ftaatlid^ung ber Unternet)mungen, in benen er befonber§ nad^teilig

gum 2lu§brudf fommt.

®o bie 2lu§roat)t be§ ^mtde§: fid^ auf ben 35ebarf bejiefit, mu§

ber Unternebmer oor allem 9)krftfenntni§ l)aben. äßaljreS ^a^--

Derftänbniä pflegt ober ju einem unberoufeten (Sefübl gu werben.

©0 mu§ and) bie 5!}iarftfenntni§ beim llnterneljmer fid^ möglicfift

ju jenem eigenen ©efül).l für jufünftige ©ntroidlungen berau^bilben,

"baS^ nid^t einen bloßen flüchtigen ©infall barfteHt, fonbern §ur @e=

n)i§{)eit einer Überzeugung wirb, auf ber ^läne fid; aufbauen laffen.

^efd^rönft fic^ biefer ©inn für bie 3uf"»ft auf bie ^rei^bilbung,

bann ijahen mir jene ©ruppe fpefulatioer Unterneljmer oor un§, bie

gmar anä) in einer Ijodjentroidelten 3]olf§Toirtfd)aft nid)t ganj ju

entbet)ren finb, aber in it)r bo(^ nur eine untergeorbnete Sfiolle

fpielen follten. Sie fteljen in ben SSereinigtcn Btaakn im SSorber-

grunb unD finben in ben fd^nett oergänglid;en @rfd^einungen ber

„Sörfenfönige" i^re 33ottenbung.
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3I)nen ftet)t flecjenüber bie ©ruppe her fc^öpferifc^en Unter-

nel)nier. Sie get)en imtürlid) auä), raie alle§ 2Birt[c^aften, üom 33e=

barf, ooni 9Jkrfte au§, begnügen fid) aber nid^t bamtt, bie 9Jiar!t=

entiüidlung gu oerfolgen unb it)ren B^^ecfen nu^bar gu nioc^en^

fonbern finb beftrebt, bie ©üter für ben Wiaxtt felbft gu befd^affen.

(Sie nmd^en entraeber an Drten geringeren 23ebarf§ größere ober

Heinere 23orrQte augfinbig unb bringen fie na^ ben Drten {)öf)eren

23ebarf!o, ober fie fteHen bie für ben Sebarf nötigen ©üter felbft l^er.

Sene faufmännifd^en Unterneljmer überfd^auen ein raeitereä g^elb,

biefe inbuftriellen bringen me[)r in bie S^iefe. 2Jeibe erblicfen boio

3ufünftige nic^t qI§ fpehilatioe Wöglid;feit, fonbern a{§> orgonif^e

3iotiuenbigfeit. ^ei ben ^aufleuten befdiränft fid^ bo^ auf baS

©ebiet ber 2Birtfd)aft, bei ben ^nbuftriellen be^nt e§ fid) auc^ auf

bog ©ebiet ber S^ed^nif au§. ®ie faufmännifd^en ?^ül)rer finb a\§>

fad^oerftänbige Organe ber SBeltroirtfd^aft um fo uncntbebrlid^er, je

me^r ein 5öoI! roirtfdjaftlid) oom 2lu§Ianb abl)ängig ift. ®ie

inbuftriellen 3^üf)rer geroinnen um fo mel)r bie Überbanb, je mefir

ber ©eiüerbefteife in einem ^olfe fid^ entroidett. «Sie muffen ebenfo

raie ben 9Jcarft aud^ bie ^robuftion mit itjrem 33Iid umfaffen, Sie

brauchen jroar nid^t fd^öpferifd^e Sted^nifer ju fein, nid^t felbft fon=

ftruieren, felbft erfinben ju fönnen; aber fie muffen ein fritifc^e^

^erftänbniS für bie 2::ed;nif l)aben, SBert unb Sebeutung einer ted;=

nifd^en Seiftung erfaffen unb fie rairtfd)aftlid)en ©efid)t§punften ein«

unb unterorbnen fönnen. ®a0 finb in einem t)od^ entroidelten

i^ulturoolfe l)eute bie ^auptfülirer be§ 2Birtfd)aftlleben§, bie fd)öpfe=

rifd)en „ßntroidler inbuftrieller 3lrbeit". ®ieje SIMnner befi^en

einen „Sinn für ba§ Drganifd^e be§ Sd)affen§ in ber ^ec^nif unb^

im SBirtf d^aftäleben , ber gum SiorauSfel^en beföl^igt". Unb fo{d;er

Sel)erblid — fagt Stiebler oon @mil 9fiatl)enau^ — ift „bie Krö-

nung geioaltiger, üertiefter Vorarbeit, ift errungene ©infid^t, auf bog

©infad^fte gebradjt, aber äufammenfaffenb auf ba§ ©ange gerid)tet".

Unb 2Baltl}er 9tatl)enau ^at in feiner ©rabrebe auf feinen 58ater

TOQljr unb fd)ön üon berfelben 5^raft gefagt^: „9Ud^t ^ßitbertraft ift

(§,, Hid)t bunfle 3)ct)ftif: @§ ift ba§ SBefen be§ 9)tenfd;en, in bem

bie Sßelt al§ 9}cifrofo§mug jum jroeiten Mai lebt unb oon neuem

fid^ fd;afft; e§ ift ba0 Sßefen be§ 9)cenfd^en, in bem fic^ bie ©r*

' SRicbler, (£mi( 5RaU}enau, Berlin 1917. <B, 219.

2 ®ebttcf)tni§rebe für ®mil SRot^enau, gel)alten am S^oge ber Setfe^ung

28. 3»ni 1915 in DberfdjönetDeibe, ®. 9.
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fdjeinung abbilbet, wie in einem tebenbigen ©piec^el, üereinfoc^t, aber

oon gleidien ©efe^en beroegt."

©old^e roirtfdiaftlic^e ©d^öpferfraft , bie nii^t nur Sd^ö^e beö

Sobeng gur jroedmäBigen 3Serroertung bringt, fonbern eine Quatitätg*

inbuftrie unb aibfa^orgonifation oon oorbilblic^er (gigenart aufbaut,

ift un§ ^eute nötiger benn je. ©ie ^at ben 25 3)hIIionen 2)eutjd)en,

bie unä feit 1871 innerhalb berfelben ©renken §ugeroa($fen roaren,

Slrbeit oerfc^afft, bie jraar ni(^t aöe 3^ot unb Unsufriebentieit he--

jeitigte, aber bod; eine Hebung ber Sebengf)attung in faft allen

Sd)id^ten unferer 2lrbeiterf(^aft ^erbeifüt)rte , roie fie, foraeit iä)

]ei)en tann, in feinem Sanbe in gleidjer 3eit erreicht roorben ift.

3lu§ biefem ^räjebensfatt fd^öpfe ic^ bie Hoffnung, bafe eg ung aud^

in ber heutigen furd)tbaren 9bt, wenn roir fie nid^t mutioillig

äurüdftofeen, an Scannern nid)t fet)ten wirb, bie ung für ba§, roaS

unfere ^einbe un§ ffrupeüoS abgefefien, geraubt unb gerftört f)aben,

einen @rfa^ fd^affen, ber e§ un§ ermöglid^t, mit bem fc^redlid^en

©efpenft ber 2lrbeit§Iofigfeit fertig ju werben, o^ne bie Äröfte

unfere^ 23otfeg bur^ eine Stiefenau^roanberung traurigfter 2Irt nod^

immer weiter aufäujetiren.

II

e§ !ommt aber nid^t nur barauf an, ben Broecf ber Untere

netjmung auä^ ber pQe aller B^edfe, ber alten unb neuen, ber er=

probten unb möglichen, au^juroä^Ien , fonbern biefem ^mtd au6)

bie brei 2Birtfd)aft§fa!toren bienftbar ju mad)en unb bauernb bienft--

bar 3U erhalten
'

; unb jroar mufe ber Unternet)mer ba0 tun, einmal

in bem ^Jafee, roie ber ju befriebigenbe Sebarf nac^ ©röBe unb

2lrt e0 oorfc^reibt, unb anberfeitg mit bem 3Iufroanb möglid^ft

geringer Mittel. Senn an gjJitteln ift ftet§ 3Kange( oor^anben ; atte

3u)ede fönnen nie erreicht, aüe S^ebürfniffe nie befriebigt roerben;

1 (Sin gUittel baju, aber bod& nur eineä unter Dielen, ift ber 2tbfrf)Iuf( oon

Verträgen. (Sä ge^t besfjalb ju roeit, irenn ©ombart (I)er moberne Ä^apitaligmuö.

1.3luf[age. I. Sb. <B. 197 foroie S)er fapitaliftifc^e Unternehmer a. a. D. S. 707)

fagt: ,,3luf bie gefct)tdEte Seiüerfftelligung jener aSertragöabfd)liiffe über gelbroerte

Seiftungen unb Öegenreiftungen läuft am legten (gnbe bie Äunft beä aBirtfd^afteng

hinaus." S)a !am ber englifcf)e @o?ialift %i)oma§> ^obgsfin (^Jerteibigung ber

2lrbeit gegen bie 2lnfprüd)e beä tapitatö. 2luä bem ©nglifd^en überfe^t oon

Dr. g^riebric^ ^Jaffel. Seipjig 1910. ©. 64) bod) fcfion uor faft 100 ^a^ren ber

SBa£)r^eit nä^er, rcenn er fagte, ba^ ber Unternehmer „ein ©anseö anorbne unb

jufammenfüge". SSgl. ^oi) U «• «• ö- ®- l^-
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bie JlutturCebürfniffe finb (§> aber reflelmaBig an erfter ©teile, bei

beneu eine (£in[c^rän!ung, bie burd) SSerfc^roenbung üon 9Jiitteln

nötig wirb, fid) geltenb mod^t.

®iefe§ @efe^ üernünftigen .^onbelnS, ba§ un§ l^eifet, jebcS S^d

mit niöglid)ft geringem äufroonb gu erftreben, unb ba§ oiet ju eng al§>

„loirtfd^Qftlic^eg" ©efe^ begeid^net roirb, ift in ber ^ed^nü, bie nur

^emmniffe ber toten 3^{Qtur gu überiüinben Ijat, oiel toeiter burd^-

gefiU)rt roorben q(§ in ber Sßirtfd^aft, bie ^§> mit eigenroittigen unb

f(^n}ad;en SJienfc^en ju tun l)at ©erabe lüeil bie 2Birtf(^aft au§:

gotltlofen ^leinigfeiten fic^ jufommenfe|t, bie ben 6f)QrQfter be§ 3111:=

täglid^en tragen, ift bie liebe alte @en)ol)nl)eit ^ier befonber^ mäd^tig.

^n auggefaljrenen ©eleifen beroegt man fid; oft nod^, loenn fie längft

gu Umroegen geworben finb. 2lu§ ber bequemen, burd; 3llter ge=

I^eiligten ^Trabition mu§ balier bie SBirtfd^aft mit ©eraalt t)erau«=

gerifjen unb üor ben unbefted^lid;en 9tid^terftu^l ber oorurteilSlofen

a^ernunft gebrad^t werben, ^raftoolle güljrer, unerfd^rocfene 25or=

fämpfer be^ 3fiationali5mu§ finb nötig, um gegenüber ben 33e*

l)arruuglmäd)ten be§ 3:-rabitionali§mu§ überliaupt Erfolge unb in§-

befonberc ©rfolge oon S)auer ju erringen. '^ü§> eigene ^ntereffe t;at

bie Unternel)mer baju raerben laffen.

aSenn roir biefe 9iationalifierung§aufgabe be§ Unternel)merö

im einzelnen betrad^ten, fo begieljt fie fid^ natürlich auf jeben ber

brei ÜBirtfdjaft^faftoren unb ouf il)re organifatorifd^e Suff^tti^^^"'

faffung. ®er Unternet)mer muB Soben, ilapital unb 3Irbeit in bem

9)caB, raie ber Sebarf e§ oorfd^reibt, befd^affen, il)nen bie 5ßerfaffung

geben, bie auf» befte bem gewählten 3io6cf entfprid^t, unb fie bauernb

in rairffamfter 2lrbeit§fäl;igfeit erhalten.

Sei ber 33efc^affung l)anbelt e§ fid^ gunäc^ft barum, bie brei

2Birtfd^aft§fuftoren in ber nötigen SKenge unb ©üte auSfinbig ju

mad)en. 33alb ift eS fc^roieriger, ein ©runbftüd ju finben, bafe nid^t

nur in ber ©rö^e, fonbern inSbefonbere and) in ber Sage paffenb

ift, balb mac^t bie yinfammlung bei§ nötigen 5?apitalg größere

6c^raierigfeiten, balb erforbert ^§> bie größte 9Jiüt)e, Slrbeiter ^u

geroinnen, rcetd^e bie nötige älrbeit§fät)ig!eit, 3lu§bilbung unb ®i§-

giptin miteinanber oerbinben. S)er 3Iu^finbigmad;ung l)at hk

©id;erung in beftimmten Sfied^tSformen ju entfpred^en. S^ifd^en

ben Dielen j^^ormen be§ Sobenerroerbg unb ber Sobenmiete mu^ bie

tid^tige SSal^l getroffen, ba§ Kapital entroeber burd) eine ber oielen

©efellfd^aftsformen ober auf bem SBege be§ perfönlid^en ober bing=

lid^en 5^rebit§ gefid^ert, bie Irbeiterfdjaft in einer ber vielen formen
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be^ ©injel» ober ^ofleftioüertrageS ongeroorben roerben. ^n allen

biefen ^äUen Jianbelt e§ fic| feine§roeg§ immer nur um dicä)t§''

frogen, fonbern auä) um SJJad^tfragen. SSerljanbtungen oft fi^roieriger

2lrt finb ba§u nötig. 9iie barf ber Qmd ber befonberen ^ebarfg-

befriebigung babei qu§ bem Sluge uerloren roerben.

®er 33e[d;Qftung mujs bie rationelle 33erroenbung folgen. 53eim

Soben ift ba§ regelmäßig einfad^. ^ebem ber beiben anberen äÖirt=

fc^aftgfaftoren muffen bagegen SSeifoffungen gegeben roerben. Sie

roerben beibe in roeitgeljenbem 9)kBe burd; bag quantitatioe 3Ser=

l)ältni§, in bem 5!apital unb 2lrbeit jueinanber fteljen, beftimmt;

benn ber überroiegenbe SBirtfd^aftSfaftor ift an6) für bie Drganifatiou

in beiben fällen maßgebenb. ^m allgemeinen ift e§ unjroeifetliaft

ridjtig, 'i)a^ mit ber 5Died)anifierung be§ SBirtf^aft§teben§ ein ftarfeS

unb wadjfenbeS (Streben nac^ ilapital entftanben ift. ^mmer l^at

e§ in ber ©ruft fraftooHer 3)tenfd;en ba» Streben gegeben, in einer

i^anb große roirtfc6aftlid;e 9Jiac^t anjuliäufen. ^mmer I)at fid^

biefeS Streben aud) natürlid; auf benjenigen ber brei 2Birtf($aft§=

faftoren üorjugSroeife gerid;tet, ber gerabe im 3Sorbergrunbe ge=

ftanben I)at. ^m Slltertum roor ha^$ ber 2Birtf(^aftgfa!tor ber uw
freien 2lrbeit, unb e» entftanben bie riefigen Sflaoenroirtfc^aften

;

als bie Sflaoerei üerfd;roanb unb ber Soben eine SSorjugSftellung

geroann, entftanben bie großen @ut§l)errf(^aften , bie roirtfc^aftlic^e

unb politifd;e 9)iad;t auf§ engfte oerfnüpften ; mit bem 2tuffommen

ber 9Jiafd^ine ^ot bann t^a^» Kapital enbgültig bie beiben anberen

3Birtfd}aft»fa!toren überflügelt, unb ha§^ ©rgebniS roaren bie großen

llnterneljmungen ber ^nbuftrie unb be§ ^anbelS. ^n ber 3lußen=

roelt, roeniger in ber 33ruft be§ 9)ienf($en, iiat fid^ bamit ein SBanbel

üoüjogen. 9lidjt ift burd; ba§ Slapitat eine neue 2:riebfraft be»

."ganbelnS im ^lenfd^en gefdiaffen roorben^ 9lur ber ©egenftanb

be§ Strebend I)at fid^ geänbert, unb ba 5^apital, im ©egenfo^ Sum

Soben unb anä) gur Arbeit, burd^ faft beliebige $8erme{)rbar!eit fid^

auS3eid;net, fo finb burc^ ba§ Kapital bie aJJöglic^feiten ber erfolg=

reid^en Betätigung biefeä alten Strebend üermel)rt roorben. Sßeniger

bie ©röße ber einjeterfolge ai§> il)re ^al)l I)at gugenommen. 2Ba§

bi§l)er auf einen fleinen ^rei» perfönlic^er Slriftofraten befd^ränft

roar, ift je^t bemofratifiert roorben. Siefe ©emofratifierung be§

» Brentano, 5?erfud^ einer X^eorie ber Sebürfniffe. ®t^ungä6eric|t

ber Sar)erifrf)en 2lfabemie ber aBiffenfd^aften. ^^iIofop^i[d) = pf|ilotogitc^e unb

f)iftorifcf)e Älaffe. Sa^rgang 1908, SH&teitung 10, ©. 54 ff.

gc^molleri 3[Qt)i-bud6 XLIII 2. 2
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Stretcn» fann man aüenfaü» „fopitaliflifd)" nennen; ba§ ©treben

fetbft fo ju bejeid;nen, ift irrefüljrenb.

9Benn fomit oud^ eine 2;enben§ jur i?Qpttalt)äufung im ganjcn

im 9JtQfd;inen5eitaIter anerfannt werben mnfe, fo ift bamit boc^ nodj

feine§roe(i§ gefagt, "öa^ eine fo(d)e ^enbenj in jeber einzelnen Unter-

net)mung [i($ geltenb mad^en mnfe. 58on ben allgemeinen rairlfd^aft-

lid)en ^er()ältni[[en pngt e!§ nielmel^r in TOeitgef)enbem 93ca^e ah, roie

im einjelnen bie 3Birtfd)aft§faftoren 5lapita[ nnb 2lrbeit gueinonbcr

geftellt werben. Ser 5!apitalmarft, anf bem 3lngebot nnb 9iad;frage

ben 3ii^^/ ""^ ^^^ Slrbeit^marft, anf bem 9(ngebot nnb 9lad)fragc

ben Sol;n beftimmen, üben barauf einen ©influ^ an§>, nnb ebenfo

aud^ bal mel)r ober minber üerfiänbniSooIIe 33er{)alten ber Slrbeiter

gegenüber ben 9Jlafd^inen. 3" einem raeitgebeljnten (Simüanbernng§=

lanb, wie ben SSereinigten «Staaten, in benen bi§ in bie (Segenwart

I)inein ha§ 9(ngebot ber 3lrbeit§fräfte t)inter ber Skd^frage gurürf=

bleibt, mnB man mit allen .Gräften in ber Sanbwirtfc^aft, wie im

©ewerbe nnb in ber ©d^reibftnbe beftrebt fein, bie menfd)lid;e

2trbeit§fraft bnrd^ bie 9)caf(^ine jn erfe^en. ^n einem alkn J^u(tur=

lanbe bagegen, in bem, wie in 2)eutf(^Ianb , bie ^JJienfd^en üon

Silbung unb ©efd^id immer bid^ter fic^ brängen, fann man ber

menfdjiidben 2trbeit nod) ein breitere^ ^elb üorbe(;a(ten. ®iefe

internationalen Unterfd;iebe in ber 3)ied;anifierung ber 2lrbeit, bie

fd;on in ber ^rieben^jeit im ©d^winben waren, finb burd^ bie

9lrbeiternot, welche ber Ärieg überall Ijeroorgerufen Ijat, in weit^

gel)enbem 9)iaBe befeitigt worben; bodö ift e§ jweifelliaft, ob bei

un§ nid^t eine fo grofee 9?eferüearmee üon 3Irbeitern fi^ anfammelt

unb eine fo fd^were ^apitalarmut fid^ entwideln wirb, ba§ wir andj

I)ier jnrüdgeworfen werben in Seiten, bie unferem ©ebäd^tniö bereite

entfd^wnnben waren, ^ebenfaüg bleibt e§ eine wid^tige 2lufgabe

be§ llnternet)mer§ , bie 3ßirtfd)aft§faftoren oon 5trbeit unh Kapital

ber wirtfd^aftlid;en Sage be§ .!i?anbec^ entfpre(^enb gegeneinonber ab=

gngrenjen.

3luf ba§ 58erl)ältni!S üon i?apital nnb 2trbeit in einem Setriebe

fann mand^mal aud^ ber Unternel)mer einwirfen. @r ift feine^weg§

immer üom Streben nad; 5^apitall)änfnng betjerrfdjt unb feine^wegg-

immer ift bie am ftärfften mit 5lapital genäljrte Unterneljmung bie

wettbewerbföl)igfte. ®a§ ©egenteil ift in öielen fällen nad^wei^bar.

^n ganjen 2Sirtfd)aft§5weigen ift fogar ha'^^ Streben lebcnbig, i^apital

abjnfto^en, nnb jwar Slnlagefapital auf befonbere Unternel)mungen

ber l^obninbnftrie, unb Setriebetapital auf befonbere Unterneljmnngen
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beg ^onbel» ju übertragen. Surd; biefen einer i^apitaUjäufuni] ent=

cjcgengefe^ten SBeg l^oben oor allem grofee Seile ber Sarmer,

i^refeiber unb ^fors^eimer ^nbuftrie bie Überlegenheit, bie fie bi§

3um i^riege oielfad^ befa§en, fic^ erworben ^

©te{)t unter ben 2Birt[c^aft§faftoren ba§ ilapitol im 3Sorber=

grunb, fo wirb unter normalen 23erl)ältni[fen bie ©orge um ba§

kapital gur ^auptforge beg Unternel;mer§. (Solange ba§ Kapital

noi feine Atolle fpielte, bebeutete ein SetriebSftillftonb ^öc^ften^

entgetienben ©erainn. 3^ melir mit ber 5Ked^anifierung bey ^etriebe^

ba§ ilapital onfd^rooll, um fo metjr raurbe ha^ anber§. ®,enn jebeg

iRapital muB üer^inft toerben, unb ber ^apital^inS löuft, ob ba§

Kapital oenuertet mirb ober nicl;t. ^lud) beim ©tillftanb be§ 33e*

triebet ift er ju äal)len ober in 9^e(^nung ju ftetten. 2Birb nur

lialbe Seit gearbeitet, fo wirb ein jebe^ ©rjeugniS boppelt fo i^oä)

mit Binfen unb SilgungSbeträgen belaftet al» bei ununterbrod^enem

^Betriebe, ©in ©tiüftanb bebeutet alfo je^t nic^t mebr ousfc^lieBlid^

entgel)enben ©erainn, fonbern jugleid^ unmittelbaren 3Serluft, ber

auf bie Sauer bag Unternel)men gefäl)rbet. oo manbelt fic^ alfo

überall bort, wo ba0 5?apitat unter "ötn 2Birtf^aftlfa!toren ooran^

ftet)t, baio 9iationalifierung§ftreben mit 9]otroenbigfeit in ein (Streben

nac^ möglic^ft ununterbrod^eiiem Setrieb. S)er Unternehmer mufe

jiac^ bauernber Sefd)äftigung be§ i^apitalS, allenfalls fogar unter

S^erjid^t auf ©eroinn, trachten, nic^t weil er „profitraütig" ift, aud)

nic^t roeil er „fapitaliftif^er Unternet;mer" ift% fonbern einfad)

roeit er ein rationell benfenber 9)Jenfc^ ift. S)iefe§ „33ern)ertungg=

fireben be§ Kapitals" , roie ©ombart e§ — nid^t gur Erleichterung

be§ 3Serftänbniffe§ — „objeftioierenb" genannt f)at^, mu^ fid^ er-

iialten, folange feine Urfad^e, ber 5lapital§inl , befielen bleibt.

35erfc^roinben !ann ber 3"^^ ol§ entfd^äbigung für bie Überlaffung

ber probuftiüen angefammelten 2Irbeit im ungebrochen natürlid^en

SSerlauf ber ©ntroidlung nur, raenn haS, Kapital fic^ fo anläuft,

ha^ eS ftet§ über bie 9^ac^frage l)inau§gel)t, alfo au§ einem mixU

fc^aftlic^em gu einem freien @ut wirb. 2)a§ ift fd§on bisher

wenig wal)rfd;einlid^ gewefen nnb ift nad; ber ungeheuren Kapital*

^ @i>evi)av'i) ©otöein, Sie Sieferofiu-mee beö i^apitalä. Reibet»

berg 1913.

2 ©ombart, Sie fapitaliftifc^e Unternel^mung. Sttd^io für @03ialn)iffen=

fc^aft unb ©oäiarpolitif, 1909. S. 708.

3 ebenba ©. 697.

9*
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üernic^tung biefeg ^riegel sunt minbeften in ©eutfd^tonb für ah'

lefiOare S^it austjefd^Ioffen. @§ fragt fic^ alfo allein noc^, ob eine

fünftli(^e 33efeitignng an§unel)men ift. ©elbft rcenn ba§ tljeoretifcö

möglid^ roäre, !ann e0 praftifd) nic^t in S3etra(^t fommen, ha an

ein internationales 23orgeI)en oom nötigen Umfang l)eute tüeniger

aU je ju benfen ift, nnb ein einzelner Staat, roie im ©etbroefen,

fo aud^ {)ier nur üorget^en fönnte, roenn er einen gefd)Ioffenen

^anbetsftaat barfteHen lüürbe, rooju 2)eutfcf)Ianb ^eute rceniger ai§>

je in ber Sage ift. ©in im 2BeItt)erfe|r ftel;enber ©taat bleibt, für

fid^ allein, ben elementaren Gräften be§ 2ßirtfd)aft§(eben§ gegenüber

mad^tloS.

9Bir muffen alfo mit bem <RapitaIsin§ unb bamit mit bem

„9]erraertung§ftreben be§ Kapitals" auä) bann weiter rechnen, wenn

ba§ ^rioateigentum an ben ^robuftionSmitteln in ©eutfc^Ianb auf^

get)oben werben mürbe. SBitt man nid)t, im 9Siberfprnc^ ju 5larl Wiaxv,

bie ^robuftioität minbern, bann mufe ha§ Kapital nad^ einfül)rung

be§ ©osialiSmuS auf ben betrieb unb bie SlrbeitSroeife benfelben

©inftufe ausüben mie früljer, al§ ba§ ^rioateigentum an ben ^^ro=

buftionSmitteln nod; üor{)anben mar. ®ie SetriebSorganifation mufe

in i^rem SBefen bie gleidie bleiben. ®arum barf baS „'^ern)ertung§=

ftreben be§ Kapitals" aud; nic^t als „bie bem fapitaliftifd^en 2Birt=

fd)aft§fi)ftem eigentümlid;e 3:riebfraft für aüeS wirtfd^aftüd^e (Se=

baren" bejeic^net raerben^ ©§ ift nic^t bem „(Sijftem" eigentüm=

lid), fonbern ber ^apitaberroenbung in jebem ©ijftem. 2)a§ U^^&v

(jerrfdjenbe (5i;ftem wirb nidjt burc^ bie ä^enoenbung be§ i^apitalS,

fonbern burd^ 'Qa§> ^rioateigentum am Kapital gefenngeidjnet, unb

ber baburd) begrünbete Unterfc^ieb oon bem für eine ^erftaatlid^ung

ber ^robu!tion§mittel etntretenben ©oäialiSmu§ rairb erft jenfeitä

beg ^robuftionSprogeffeg , erft bei feinem Ergebnis, bem Oeroinn,

mir!fam. S)er ©ogialiSmuS ift aber raeniger eine ^robuftion§= o.{§>

eine SSerteitungSfrage unb bat gerabe barum baS größte gntereffe

baran, bie g^robuftion ni^t ju ftören, fie t)ielmet)r ftatt gu minbern

möglid;ft ju fteigern. 2Iud^ Ijier fc^eint mir ber 2lu§brucE „^avy

tali§mu§" met)r 'iNerrairrung al§ Klärung bewirft ju Ijaben.

®er SSerfaffung be§ Kapitals, bie einem burd; boftrinäre SBriden-

gläfer nod^ nid)t oerborbenen Süd !(ar unb einfod; fid) barfteUt, ftet)t

3ur ©eite bie 58erfoffung ber Arbeit. %üv fie mu^, im ©egenfa^ gur

Unermübbarbeit be§ toten 5lapital§ bie befd^ränfte Seiftung§fät)igfeit

1 Sombart, a. a. ü. B. 697.
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ber !örperli(^en unb geiftioen ^raft be§ 9)knf(^en beftiminenb fein. 2tu§

ber ^Kafttofigfett bort ecroädjft ba§ ©rängen jur Ununterbrod^en{)eit

be^ 33etriebe§, au^ bem 9iuljebebürfni§ Ijier bie j^orberung einer

Sefc^ränfung ber 3Ir6eitläeit. ^enel ©rängen entfprid^t bem dtatio--

nalifierungSftreben be§ Unternehmer^, biefe 3lrbeit§befc()ränfung aber

nid;t. 2ln§ biefer ftärfften (Spannung entfteljt bie @efal)r, ta^ ber

Unternet)mer unter bem ungeregelten ®ru(f be§ 2Bettberoerbe§ §ur

30tinberung ber @rjeugung§foflen ba§ tote Kapital nid;t ber lebenben

SlrbeitSfraft be§ 3Wenfd)en, fonbern biefe bem i?apital unterorbnet.

2)e§{)atb muB l)ier raieber ber ©taat eingreifen. (£r mu^ eine 2lu§=

beutung, bie mit bem i^apital überall, rao e§ ^ßerroenbung finbet,

leid)t fid^ oerbinbet, burc^ Siegelung be§ Söettberoerbg in bepg auf

hzn 3Birtfc^aft§faftor ber 2Irbeit üerljinbern. ©a§ gef(^iet)t burd^

bie 2lrbeitcrfd^u^gefe^gebung. ©eutfci^lanb barf fid^ rüljmen, in

il)rer ©ntroidlung im gangen oon feinem Sn^wfti^tß^önb übertroffen

5U fein unb ben roid^tigen ©d^ritt il)rer internationalen Siegelung

äuerft angeregt unb betrieben ju l;aben. SSielleid^t reift Ijier jefet

nod) eine fpäte ©rute.

©nblid) Ijanbelt e§ fid^ barum, bem einjelnen Sßirtfd^aft^faftor

nic^t nur einmal bie bem UnternetimungSjroedl auf§ befte angepafete

Drganifation ju geben, fonbern il)n bauernb im 3«ftß"^ l)öd^fter

Seiftung^fä^igfeit gu erl)alten. 33eim ^oben genügt e§ nid^t, ber

Unternet)mung bei iljrer ^egrünbung ben rid^tigen ©tanbort gu geben;

ev muB aud^ aufredet erl)alten werben, roenn bie Unternehmung

roäd^ft unb fic^ änbert ober in ilirer Umgebung eine Umroanblung

erfäfirt; bie ©tanbortoerlegung ift in 3ßiten be§ SlufftiegS oft ein

@ebot be§ Stationalifierung , beffen geroinnbringenbe ©rfüllung jur

^unger^altung unferer ^nbuftrie oiet beigetragen ^at; in Briten

fd^roeren Siiebergangä oerfiegt leiber biefer Jungbrunnen unb bamit

eine ber .gauptqueHen ber Sinberung ber 2öol)nung§not unferer

Jnbuftriebeoötferung.

©er Sßirtfd^aft^faftor be§ Kapitals läBt fid^ in feiner Seiftungl=

fät)ig!eit erlialten unb aud^ fteigern burd^ eine oorfid^tige S^inanj*

politif ber Unternelimung. @g muffen gum minbeften in bem SJJa^e,

in bem bie SKafc^inen unb 33auten abgenu^t werben unb oeralten,

3lbf(^reibungen gemacht werben, ©ie beutfd^en Unternel)mungen

ifahen \iä) baburd^ auiSgegeid^net , baB fet)r üielfad^ Stüdlagen,

bie über biefer 3KaB l^inau^get)en, gemacht worben finb. ©rgiette

(Seroinne finb in ben Unternelimungen angelegt worben, ol^ne ba§

nominelle Unternelimungsfapital gu oergröfeern. Jn folc^er Unter=
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fapitalifieruncj beruhte ju einem nid^t unertiebUcEien Steile bie ©tofe^

fraft ber beutfc^en Unternet)mungen. S)ie 2lrbetter l^aben burd^ it)re

onord^iftifd^en ©treif§ biefen 93ortei( sunt eigenen fc^roeren Sd^aben

in furger B^it üernid^tet.

^eim Kapital aber Ijot man nid)t auf eine uinfiditige 3^inQn§=

polilif ]id) befd)rän!t, fonbern in raeitgel)enbem 'Dkfee auä) ouf bie

©timmungen ber Präger be§ 9Birtfd^aft§faftor§ be§ Kapitals dlM-

nä)t genommen. @l ift umfaffenb bafür geforgt morben, boB bie

^erfonen, wel^e if)r J^apital ber Unterneljmung anüertrant tjoben,

nid;t nur in beftimmten g^ormen über bie @ejd;äfte nnb ^^täne ber

Unterneljmung unterrid^tet roerbcn, fonbern oud^ @elegenf)eit er=

i)olten, an ber Unterne()mertätigfeit ^ritif unb auf fie (SinjTujj

5u üben. 2]or allem in ber 9(ftiengefeEfdf;aft ift ben J^apital^

gebern in ber ©eneratüerfammhmg ein befonbere§ Drgan ge=

fd^affen unb gugleid^ ber Sd^u^ ber Cffentlid^feit in roeitgeljenbem

9J?a^e gefi(^ert roorben. (S§> entfprid;t burd)au§ ben 33erljättniffen,

bafe bie 2lftioncire in Reiten erfolgrcidjen 3lrbeiten§ von bem 9ied^t

ber 5Cei(noI)me an ber ©eneraloerfammlung wenig @ebrau($ mod^en

unb nur in Bitten einer ilrifis e§ lebl^after benu^en. Die (>3eneral=

t)erfammlung ift eben ein ©id^erl^eitSüentil ; fie l^ot ha§> 5Iuffommen

üon 9)?iBtrauen unb Seforgni§ bei ben Prägern ber ."i^apitalfraft

ber Unternef)mung ju üer^inbern; je ftiller fie »erläuft, um fo me^r

erfüllt fie biefen S^ed.

SfJic^t balfelbe fann üom äßirtfd^aftsfaftor ber 2lrbeit gefagt

werben. 3roar ift l)ier aud^ für bie @rt)attung ber ^JlrbeitSfraft oiel

getan worben. 3" einem im allgemeinen fteigenben Sot)n \)at fid^

bie Slrbeiteroerfid^erung gefeilt, bie eine ©orge be§ £eben§ nad^ ber

anberen ben 3lrbeitern, wenn nid^t abgenommen, fo bod^ erleid^tert

^at, unb enbtic^ f)ot ber Unternehmer burd) freiroiHige 3Bol)lfaljrt§=

einrid^tungen nod) weiter fold^e 3^ürforgepoHtiE in umfaffenber 2Beife

betrieben. 3Beber unferer 2lrbeiteroerfid^erung, nod) ber ©efamtfieit

ber 9Bol^tfal;rtleinrid^tungen unferer Unternetimer fann bog 2lu§lanb

©teid^roertigeS jur ©eite fe^en.

9lud^ bie SSenoertung ber forgfam gel)egten 2Irbeit^!roft hat

ber Unternet)mer auf§ befte oerftanben. 9tu§ gelernten, angelernten

unb ungelernten 2lrbeitern raupte er einen arbeit§fät)igen Orgoni^*

mu§ äu fd)offen, auf beffen glängenbem 3"fömmenn)irfen ein nid^t

unerl^eblid^er ^eil ber (Srfolge unferer Oualität^inbuftrie beruhte.

3U(^t in hm fad^lid^en ^robuftionlmitteln war bie Überlegentjeit,

burd^ meldte bie beutf(^e ^nbuftrie fid) üielfad^ au§gejeid()net l)at,
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begrünbet ; in itineu finb in einer ^ät freien 9)tQfcf)inent)anbe(^ nur

nod^ geringe Unterfd^iebe giüifd^en entroicfeüen ^ni^nfti^ißtänbern oor^

ijonben. 2)ie Senu^ung be§ ted^nifd^en 2lpparate§ mar aber oers

ftänbniSüotler unb roirffamer; unb bn§ erflärt fid^, abgefef)cn von

ber rceitfid^tigen unb gielberaufeten :^eitung ber Unternehmer, au^

ber Silbung unb ®t§,^ip(in ber beutfd^en Slrbeiter, mit bereu §i(fe

löir aud^ in ber 3i'f""ft «nS allein gu ber un§> jufommenben

©tettung emporringen fönnen. 33ilbung unb Si§§ip(in finb aber

überraiegenb ni.dtjt oom Unterne^imer gebilbet, fonbern oon oufeen

f;er übernommen luorben. S)ie Silbung flammt von ber ftaatlid^en

Schule unb bie ©isjiplin mn beut ftaatüd^en §eere. 3n»befonbere

ba^ Slu^tanb ift fid) über biefe toeitgetjeube roirtfc^aftlid^c S^olge

unfereS Ijoc^enttuicfelten aJiilitärroefenö flar geroefen. 'ü&znn man

ben „3)Hlitari»mu§" fo Ijeftig betompfte, fo rooUte man bamit an

mani^en <Bküzn aud^ biefe nid^t nad^gumad^enbe pfi)d;ifd)e üuefle

unferer Über(egentjeit, bie mit jebem g^ortfd^reiten be§ ©ro^betriebeä

an S3ebeutung gewann, uerftopfen. ^zute I)at ber liftige g^einb fein

3iel erreid)t. ®ie fdjroierige pfijdjoIogifd)=fittlid;e Slufgabe, bie big^^

i)et taä §eer für iljn leiftete, faßt je^t bem Unternel^mer ju. ©r

nuiB an§> fid^ (;erau§ ©rfa^ fd^affen für bie von einer anberen

Drganifation bi§I)er erborgten 5?räfte beg ©e{)ord;enä unb 23efet)leng,

o^ne bie toirtfdjaftlid^e ©roBbetriebe nic^t aufred^terf)alten merben

fönnen. Sa§ ift nur ouf neuer pfi;c^o(ogifd^er ©runbtage mögtic^.

3{ur au§ üer[tänbni§ooIIem ^i^ertrauen f)erau§ fann eine fd)affenbe

5?raft neu erfte^en, bie an 3öirffam!eit ben butterigen @ef)orfam

nid^t nur §u erreichen, fonbern fogar gu überbieten oermag.

So muB ha§> eigene i^ntereffe be!o UnteTnet)mer0 t)eute beftrebt

fein, eine üert)ängni§üolIe Sude auszufüllen, bie in ber Drganifation

beg SBirtfc^aftöfaftorS ber 2trbeit bigt)er oor^anben roar. '^m

Unterfd^ieb üom i^apital raar t)ier ber gürforgepolitif, meldte bie

3lrbeit§fraft beroal)ren foflte, nid^t aud^ eine 2lufflärung§; unb 33e-

teiligungSpoütif, raeld^e bie 2lrbeit§milligfeit ermatten foHte, gur

©eite geftellt roorben. ©aS mat an fid^ erf(ärli($. 2)enn bie Präger

ber 2lrbeits!raft unterfd^ieben fic^ regetmä^ig öon ben S^rägern ber

jRapitalfraft nic^t nur burc^ it)re größere ^al)i, fonbern aud^ burd^ if)re

geringere S3ilbung ; unb je fopfreid^er eine ©c^ar ift, um fo fc^roerer

Iä§t fie fid^ organifieren , unb je niebriger bie Silbung ift, um fo

mül^famer ifi bie 2lufflärung unb bebenflid^er bie 33eteiügung. ©o
erflärt tä fid^, bafe man fid^ mit bem 3^ieBbraud^ an ben ^rüd^teii

ber militärifd^en ßrjieljung begnügte. 3Iber eS bleibt ein 33er=
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fäumntÄ. äBog auf bem Söoben be^ ^eereg errcod^fen war, Ijätte

auf bem Soben ber Unternefimunc; Qepflegt toerben muffen. ®er
(Solbat rourbe über ha§ ^eerroefen oufgeftärt, fütjlte fid^ als

2^eil eineg großen ©angen itnb roor boburc^ innerlid^ frei trol3

allen äußerlichen ^man^e^. ^n ber Unternefimung ift nur feiten

eine entfprec^enbe 2lufflärung geleiftet rcorben. 9)kn bemül^te fi(^

faunt, ben Slrbeitern ein beffereg 3Serftänbni§ für bie SebenS--

bebingungen be^ Betriebes, in bem fie tätig waren, §u uermitteln.

^iefe§ SSerfäumnil trifft nid;t nur bie Unternet;mer
, fonbern auc^

bie 2Irbeiterfü^rer. 2ßie jene nur 33rot boten, fo biefe nur Hritif.

(So würbe ron feiner (Seite loirHii^e Kenntnis be§ tatfäd^Iid^en

3Birtfd^aftIeben§ unb ein gefunbeg @efül)[ für bie @emeinfamfeit

ber ^ntereffen üon Unterneljmern unb 2Irbeitern geroecft. 9cur ber

J^toffengegenfa^ bef)errfd;te trennenb bie ä^orftedungen. ^ür ben

baburrf) ^eroorgerufenen 9)(anget an elementarfter n)irtfd)aftli(^er

(ginfid^t ^t i)inte ha§: ganje ^oit aufl fd^roerfte gu hü^en. e§ ift

be^^alb bringenbeS ©ebot, l^orte^rungen bafür gu treffen, bofe bie

Seben^fragen ber Unternet)mungen ben SIrbeitern gum S3erauBtfein

fommen, unb ha§ ift befriebigenb nur möglid^, luenn fie regelmäßig

in feften g^ormen oon ben Unternehmern gemeinfam mit SSertretern

ber Slrbeiter unb SlngefteUten erörtert werben.

dlnx burd^ foId;e SSerfianbhmgen fann ha§> erreid;t werben, wa§
3ßerner ©iemeng einmal al§, „boio l^öd^fte 3^^^ "^^^ Drganifation"

bejeidjnet f)at, boß fi($ nämlid; „im S3ewußtfein ber Arbeiter ba^^

eigene ^ntereffe mit bem be§ @efd^äfte§ ibentifijiere". 9iur fo fonn

SSertrauen gewonnen werben. SBie im ©toate, fo fönncn auä) in

ber Unternehmung bie gerftörenben Gräfte be§ aTtißtrauenS, bie fieute

atte§ lätimen, nur überwunben werben burd^ eine grunbtegenbe

3inberung ber gangen SSerfaffung. SSlit bem ^onflitutionatilmus

muß in ber UnterneEimung ernft gemad^t werben. Cd^on im Kriege

war bie ßinfidbt bei Unternehmern unb Slrbeiterfül^rern erwad;fen,

baß Drganifationen ber Snt^J^effengemeinfd^aft erforberlic^ feien.

2Ba§ bi^iier al§> ^errfc^aft§öert)ältni§ empfunben würbe, muß jur

Slrbeitggemeinfc^aft umgeftaltet werben. 2Ba0 bie ©infid^t feit S«i)i^e^'

frift immer allgemeiner batte reifen laffen, ba§ fonnte bie 3fteoolution

in it)ren erften 2^agen leidet pftüden. 2)ie 33efanntmad§ung com
15. Sioöember 1918 über bie weitge^enbe SSerftänbigung, bie äwifd)en

bem Unternelimertum unb ben ©ewerffd^aften erreid^t worben ift,

ftellt mit bem 2lnerfenntni§ ber gegenfeitigen Drganifationen, ben

i^otleftionereinbarungen , bm (Sd^(idjtungfau§fd}üffen unb 36ntral=
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auSfd^üffen einen Qu^erorbentlid^eu g^ortfcS^ritt bar. ®er ^ouptteit

her fo5iaIpoIitifd;en g^orberungen üon S^i^li^Seljnten l)at bamit 6r=

füllung gefunben.

2ltterbing§, n)Q§ auf bem Rapier fielet, mu§ jum großen 2^ei(

nodj in bie %at umgefe^t werben. 2lber bie grunbfä|lid^e Söfung

ber atten Streitfragen ift bodj ba0 SBid^tigfte. S)ie ®urd)füf)rung

»erlangt einige 3eit. 9^ic^t immer mirb e§ leidet fein, bie ridjtigen

9Jiänner für ein oerftänbnis^ unb oertrauenooIIeS ^uf^mmenarbeiten

auf ber ©eite ber Unternel^mer fomie auf ber ©eite ber 2lrbeiter=

fc^äft auSfinbig ju machen; üielfad^ rairb ^§> nötig fein, erft bie ge=

eigneten ^erfönlidjfeiten l^eranjubitben ; von bem Wa^e, toie ba§

gelingt, roirb e§ in erfter Sinie aOljängen, roie raeit bie neue @in=

rid^tung ein erfoIgreid^eS 3"fß'"^"e»orbeiten ermöglid^t. 2I6er nid^t

nur lüirb bie 2)urd;füf;rung ber ©runbfä^e ber „fonftitutionellen"

3^abrifuerfaffung nod^ oiel 2lrbeit erforbern, aiiä) bebarf bie 2lb-'

mad^ung ber großen ^ntereffengruppen nod^ in meljrfac^er Segiel^ung

ber gefe^gebenben 2Ui§geftaItung. ©erabe auf bem ©ebiete ber

^efe^gebung liegt ja ber größte Unterfd^ieb in ber Stellung ber

^Äirtfd^aft§fa!toren Jlapital unb Slrbeit innerl)alb ber Unternel^mung.

3n hm 3ot)lreid)en af^ed^t^formen ber Unternehmung ift regelmäßig

hin Prägern ber J^apitalfraf t , nid^t aber aud^ ben 2:^rägern ber

2lrbeit§fraft ein fefter ^la^ in ber Unternet)mung eingeräumt roorben.

^ier muB jegt einigermaßen Rarität Jiergeftellt roerben.

SBenn man etwa bie Drganifation^form ber 3lftiengefeIIfd^aft,

weil fie einfeitig bie Sntereffen ber ^apitaliften berüdfid^tigt, „fapi«

taliftifd)" begei^nen mürbe, fo Ijätte ba§ Seredjtigung. ^n biefem

Sinne ift biefe ^ejeid^nung aber nid^t oerraenbet roorben. Seine

grengenlofe Unbeftimmt^eit ^at e§ oielme^r üert)inbert, auf biefe

Sude, roo eine „antifapitaliftifd^e" S^ieform oor aüem einfe^en fonnle,

bie allgemeine 9(ufmer!famfeit gu teufen. @0 gehört gur ©igenart

eineä Sd^lagroort^, bie einfielt gu l)emmen.

©nblid^ l)at ber organifatorifc^en 3trbeit für jeben einzelnen

ber brei Sßirtfd^aftgfaftoren fid^ bie Bufammenfaffung beS ©anjen
in einer ©efamtorganifation angufd^lieBen. S)en einzelnen 2;eilen

be§ ^am§ muß ein gemeinfameg fd^üljenbeg ®ad^ gegeben roerben.

2lllerbing§ fann bie ©eftaltung biefe^ '^aä)z§: nic^t immer nod^ gang

frei geroäl)tt roerben. Seine ©rößc uno gorm fmb meift bereite

feftgelegt burd^ bie Eigenart be§ ganjen Unternehmens unb bie hmä)
fie beftimmten ©ingelorganifationen ber SBirtfd^aft0faftoren

;
gang

befonberS fann ha§ burd^ bie 3Irt ber Äapitataufbringung, jum Sei-
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fpiel hnxä) Mtunau^ahe, g,t)ä)e\)en fein. S^ie SBa^t ber ©efeUfd^aftS*

form ift bafier nid;t von fo grofeer 33ebeutung. ©ie befielt ntd^t

boriu, mit ^iffe einer Dr^onifationgform ber Unternefimung einen

öeftimmten ©eift geraifferma^en oon aii^en einjuftöBen, fonbern ber

feftliegenben (Sigenort ber Unterneljmung bie äujsere ^^orm fo eng

lüie möglidj angiipaffen. ^e inbiüibneller biefe Slnpoffung üor=

genommen loirb, um fo freier nnb notürlid^er fann fid^ eine Unter=

ne{)mung in iljrem 9^e($tägen)Qnb beraegen. ®ie @efeIIf($Qft§formen,

bie bQ)§ @efe^ QuffleUt, finb geroiffermafeen nur tijpifi^e SJiobeüe;

M§ prQftif(|e SBirtfdöaftSteben ))ai unenblid^ oiel me(;r DrganifationS*

formen (jeroorgebradjl, ni§> bie 9ied)t§bü(^er erfennen laffen. ©ie

entfpred^en eben ber unenbli(^en 33erf(^iebcn(;eit ber Unterneljmungen.

©eraten 3"l)ö^t ""^ ^yorm einer UnterneE)mung in SBiberftreit mit=

einanber, fo ift e§ regelmäßig ber S^if^Q^t/ ^^^ ^^^ g^orm fprengt

ober möbelt. Übertriebene ^luffoffungen über bie ^^orm finb qu§

3te(^tgfreifen anä) in bie SBirtfd^oftsfreife übergegangen. SSerbreitet

ift bie Slnfid^t, ber Söirtid^aft^geift roerbe burd^ bie ?5^orm beftimmt.

Sie @rfQt)rung Iet)rt ba§ Umge!el)rtc. Man {)at jum 33eifpiel ge=

fügt, baß ba!§ ilapital in ber Slftiengefettfd^oft {)errfd)e unb in ber

eingetragenen ©enoffenfc^aft biene. ^n ber 2Birf(i(^feit oer^ält e§

fic^ fo, baß praftif(^ bie Drganifationgform ber ©enoffenfd^aft nur

in 3^rage !ommt, wenn baö ikpitat an fid; unter ben 2öirt=

fd^aft^foftoren jurüdftritt unb nid^t mit einem Wiük in beftimmter

.^ölie aufgebrai^t 5U werben brandet, fonbern langfam au§ einem

njed^felnben ^rei^ angefammelt werben fann; fobalb ba§ Kapital

infolge einer Slnberung beg Unternel^mungSäraecfeg fiärfer {)erüor=

tritt, nimmt eine Unternefimung, anä) in ber gleid^bteibenben 9ted^t5=

form ber ©enoffenfd^aft, einen ß^arafter an, ber fie fadjlid^ oon

einer 21ftiengefellfd^aft nid^t md)x unterfd^eibet ; man fpric^t bann

öon entarteten ©enoffenfd^aften , mie e§ anberfeitfS anä) roixU

fc^aftlid^e ©enoffenfd^aften in ber 9iec^t§form ber 2lftiengefeflfd^aft

gibt. @ine ©arftellung ber Unternel^munggformen , bie nid^t oon

ben ^been it)rer ©djöpfer, fonbern oon "öm ©ebanfen iljrer 2tn=

menber au^ge^t, unb nid^t oon juriftifd^en 33orfteIIungen , fonbern

uon roirtfd^aftlid^en bef)errf^t loirb, ift nod^ nid^t gefc^rieben

roorben.
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III

3tlle bie[e mannigraltigen 2luf9aben bei Unternehmers laifen fi#

befriebigenb nnr auf ber ©runblage ftrofter SlrbeitSteilung erfüllen.

®a§ fott ni(^t I)eiBen, baB ein Unternehmer, um ©roBe§ ju leiftcn,

[i(^ ein!apfeln mü§te. S3ebeutenbe Unternetimer finb regelmäßig üiet

in ber 2Be(t (jernmgefommen unb Ijaben einen roeiten ©efid)t§frei§

fic^ erroorben. 2Iber fie muffen fid^, roenu auä) nid;t äuBerlic^, fo

boc^ innertid^, geiftig obfonbern. 9Sie atte fd)öpferif(^en ^erfönlid^-

feiten pflegen fie inftinftmäfeig atlel von fid; fernsut^aUen, mal

fie in it)rer 2tufgabe ftören !onn. %xo^ bei weiten ©efid^tlfreifel

bleibt il)r ^ntereffenfreil eng. ®enn attel wirb unter roirtfd;Qft*

rid^en ©efid;tln)infetn ongefelien. Sie fönnen fc^ließlid; nic^t onberl

all QU allem, ba§ eine forgfältige 2tnpaffung be§ 9)üttel§ an ben

Sroed oermiffen lä&t, unraiafürlid^ 5lnftofe gu net)men. ©erabe von

hzn großen Unternclimern, bie burd) ©roßgügigfeit, fogar ©enialität

fi(^ aug3eid;nen, werben m\§> immer mieber feUfam üeinlid^e unb

fnauferige Büge berid^tet^ ©ie erfd^einen bem Saien unoerftänblid^

unb bem ^^{)ilifter empörenb; für ben roirtfc^aftlidien ^fyd^ologen

finb fie bagegen faft felbfiöerftänbüd^ unb ein 33ewei§ bafür, baß

fd)Iießlid) bie üolle Eingabe an bie 3lufgabe ber 9iationalifierung

ber menfd^lid^en 2lrbeit jebe 33erle^ung be§ ©runbfa^eS rationetten

^anbell, mag il)x praftifi^er ©c^aben groß ober !lein fein, gtei<^

cmpfinben unb oermeiben läßt.

<Bä)on bamit ift gefagt, baß nic^t bie einzige S^riebfeber bei

Unterneljmere bie ^ogb nac^ ©eroinn fein fann. Broar ift ber @e=

roinn für il;n fteti oon Sebeutung. ®enn er ift für i^n fteti ber

banbgreifüc^e 93en)eil, baß fein ienfen unb planen, für bal er

33efi^ ober ©tettung aufl ©piel gefeilt l)at, rid)tig geroefen finb; er

finbet in il)m bie 2lner!ennung, nac§ ber ein ^anbelnber 9)ienfd|

regelmäßig »erlangt. 3luc^ ift er bei ben «einen Unternetimern, bie

|art um il;ren Sebenlunterl)alt ringen, natürlich bal ^auptjiel

il^rel ©trebenl. Seim erfotgreid^en Unternehmer, bei bem bie ©orge

uml tägli(^e Srot auf^rt, ift bagegen fc^on nid^t me^r ©enußfud^t

bie einzige 2:riebfraft feinel ^anbelnl ; aud^ bie greube am eigenen

Ser! fpieU eine dloüe. 2Baltl)er 9iat^enau meint fogar, „baß, wer

am perfönlid^en ©elbgewinn pngt, ein großer ©efd^äftlmann über=

1 %l. äum Seifpiel Dinner, @jiül SRatl^enau unb ba§ et^if^e «Settatter.

Seipsig 1918. ©. 861 f.
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f)Qupt md)t fein fann" ^ ^ebenfallg ift e§ bei flroBen Unternet)mern

md;t QuberS al§ bei großen Äimftlern unb ©elel)rten. Sie eigent-

lidje (Sdjöpferfraft ift bie Eingabe an bie felbftgeroä!)lte ^lufgabe,

f)inter ber bie ^erfon jurüdiritt. S)te Slrbeit wirb gum ©elbftjtüed,

ber ©eroinn gum blofeen 9)iittel. ©o erflärt fic^ leicht, unh nur fo

ertlärt fid; bie uielbeflagte „Unerfättlid)feit be§ ©etoinnftrebenS".

S)er ©eroinn aU 9J^itteI ift atlerbingS oon größter S3ebeutung.

©r bient erfteng gur (£rt)Qttung ber internationalen 3Bettben3erb§^

fä()ig!eit. ®enn ba§ ©eiuinnftreben be0 Unterne!)mer§ ift — wie

^ot)Ie fi($ einmal au^gebrüdt t)at- — „bie im 9}ied;ani§mu§ ber

mobernen 33olf§roirtfdjaft üorgejel)ene ©inrid^tung, um fein ganjeS

(Bein unb ^rad^ten auf ben einen ^untt einjufteüen : raie probugiere

\ä) am billigften?" ©aB biefem ©treben an6) gerciffe ©rengen gum

<Bä)uU ber 2Irbeiter gegogen raerben muffen, ift fidler, ©benfo

ungraeifeU;aft ift e§ aber aud;, boB bie grage ber ^robuftionsfoften

ron einer 33ebeutung, bie faum übertrieben roerben !ann, für ein

SSol! ift, bo§ nid^t com eigenen ^oben leben fann unb 9lo^ftoffe

unb SebenSmittet in großen 33fengen üom SluSlanbe faufen muB-

5Der ©erainn l)at aber and) nod^ eine raid^tigere Slufgabe. 2tu§

it)m geljt in einer 3Solf§rairtfd;aft cor allem ba§ Jlapitat f)erüor.

(S§ entfielet bekanntlich baburd^, tia^ ein Steil be§ einfommenS bem

SSerbraud^ oorentljalten unb ber ^robuftion roieber gugefülirt wirb.

S)ag ift begreiflidlierraeife unb erfaljrung^möBig am leid)teften beim

Unternel^mergeioinn. 2lbolf 2Bagner l^at e§ ba^er gerabegu „ol§ bie

öfonomifd^e ?^un!tion — in einem t)ö|eren, aber nid^t unrid^tigen

©inn: al^ ba§ „2lmt" — ber 2öo^l^abenben, ber Unternet)mer unb

ber bi^l)erigen Jlapital* unb ©runbeigentümer" begeit^net, „bie not--

toenbigen ®i§pofition§'' unb ©parafte, burd; roeldje allein 9iational=

fapital entftelien !ann, wie S3eauftragte ber a3olfgtüirtfd)aft üor=

gunetimen"^ Unb eg ift jebenfaUg nod^ feine £raft nad^geraiefen

morben, meiere im ©ienfte biefer großen üolf^rairtfdEiaftlid^en 2luf=

gäbe bal ©eiüinnftreben gu erfe^en oermöd^te. Sa§ ift barum aber

von nid^t gu unterfd^ä^enber Sebeutung, roeil ba§ Kapital, mag ba§

2Birtfd;aftgleben organifiert fein, roie eg wolle, eine ä^orgugSftellung

unter ben 2Birtf<^aft§faftoren einnimmt. ®enn ber Soben unb bie

2Irbeit§fraft beg 9)Jenfd^en finb in jeber a^olf^roirtfd^aft gegebene

1 3?atf}enau, SRefleEionen. »erliu 1908. ©. 81.

- ^:po^te, a. a. O. ©. 19.

^Slbolf SBagner, ©runbreflung ber poUtifc^en Cfonomte. Breiter

3'eil. Stritte Sluflage. 33erlin 1894. @. 342.
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@röfeeii, bie ber 9}?enfc^ nic^t beliebig oermet)reu unb Ijäufen iann.

:öeim Kapital ift bog befanntlid^ anber^. (S§ ift faft unbegrenzter

3Serme{)run9 im ganzen wie am einjetnen Orte fäf)ig. 9^ur burd)

ilapital, biefe oorgetane ober — wie a)tari' gefagt f)at — „ge^

ronnene" Slrbeit, bie bie SSergangentieit beifteuert gur ©egentoart

unb 3»fw»ft/ fann bie Saft ber Slrbeit öerringert werben. Oi)ne

5!apitnt müBte fte bei hcn raadifenben ©d^roierigfeiten ber @iiter=

befdiaffung'-fogar gunefimen, unb man würbe balb über bie Sefrie*

bigung ber elementaren Sebürfniffe an Dia^rung, illeibung unb

2Bof)nung nid)t nie^r ^inaulfommen , wie rair e§ au§ fapitallofen

Säubern ber gemäßigten Qom, raie bem Sanbe be§ fleißigen unb

barbenben Gljinefen, fennen. 3Ue aber ift einem S^olfe Kapital fo

nötig geroefen, tüie m\§> S)eutf($en je|t. Ser ^rieg i)at fc^on einen

großen %äi unferer etjemaligen 5lapitalTOirtfd;aft üernid;tet, unb bie

^einbe geigen beutlid; SBitten unb gäl)ig!eit, ba§ 3erftörung§n)crf

5U oollenben. 9hir mit Kapital, üiel Kapital, oiel neuem ilapitat

fönnen rair unfere 2trbeit unb ©parfamfeit fo fteigern, baß ein

neues ©mporfteigen nid^t auSgefc^Ioffen bleibt. 9Bir bürfen baljer

bie J^apitalbilbung nic^t unmöglid^ mad^en — nid^t ber Unter-

netimer megen, fonbern beg ganjen 58oIfeg, inSbefonbere ber 2lrbeiter

wegen.

a)iit blefer üotflrairtfc^aftUd^en 3lufgabe be§ Unterne{)mer§

pngt eng feine menfd)Ud)e gufammen. 2luf ber 9Jtenfd^t)eit laftet

mm einmal bie SBirtfd^aftSnot , baß oon Siatur ein 9Jiangel an

loirtfd^aftlid^en ©ütern nid)t nur oorljanben, fonbern im SBadifen

ift, wenn nid^t fortbauernb entfpred;enbe ©egenmaßregeln ergriffen

werben. 9hir burd^ wadifenbe ütationalifierung ber 2lrbeit fann

bal)er für einen geierabenb ber arbeitenben 9)tenfd^t)eit geforgt werben,

ber e§ ermögtidfit, ber Äulturergeugniffe ber SIrbeit in wad^fenbem

5Dlaße fid) gu erfreuen. S)a§ große ^xzi ber Unterne^mertätigfeit

ift, bie 2lrbeit fortfd^reitenb ju oerbid)ten, bamit fie, im ©egenfa^

5ur 9ktur, einen abnet)menben 2:eil be§ menfd^lid^en SebenS für

iiä) in ätnfprud; nimmt. S)er 2lu§fül)rung biefer ^ulturmiffion

bringen bie großen Unternehmer, al§ bie ^auptträgcr beS 3tatio=

nalifierung§geban!en§ unferer ^i\t, t)a§ Opfer einer aüfeitig auS--

gebilbeten ^erfönlid)feit, ba§ bei iljuen oielfad) in feiner ©infeitig*

feit noc^ fd)roffer aU bei anberen großen ©pejialiften I^eroortritt,

weil ^ier bie 33esiel)ung gur Kultur nic^t fo finnfädig ift wie in ber

^unft unb äßiffenfdjaft. ©elbft wenn man bie großen ©pegiatiften

be§ 2Birtfc^aftSteben§ für einen befonberS unintereffanten unb un=
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fgmpot^ifd^en %i)pu^ |ält, roaä fid^ nur au§> perfönlid^er Unfenntni;^

erflären bürfte, mu§ man [i^ bod^ fagen, ba^ e§ im ^»tereffe ber

@efamtf)eit ein ©lücE ift, bafe er üorfionben ift.

Somit bin idj auf bie ©d^attenfeiten bei Unteruefjmertumf^ ju

fpred^en gefommen, bei benen ic^ l)eute aber lüeniger üerroeilen mill,

Toeil fte nid^t nur in ber fojiQliftifc^en, i'onbern oud^ in ber bürgere

lid^en Siterotur eine reid^lid^e Setianblung gefunben \)ahm. Diid^t

nur baB ber auf bie Unterneljmung ale ©angeS gerid^tete ©inn ber

Unternehmer ein tebenbigei SSerftänbnii für bie Slrbeiterforgen unb

Slrbeiterroünfdje oft f(^n)er bei il)nen ficf) entroiifelu tä§t, unb bafe

bie ^errf df;erftellung , bie fte in it)rem Unternet)men einnef)men, auf

bie Sauer mand^mal au6) in i^rem 6[)arafter fid^ ausprägt unb

bie ©efat)r entfteljen löfet, bafe bie .^raftmenfc^en ju ©eroaltmenfd^en

irerben; fie l)aUn regelmäßig aud), roie atle ilraftmenfc^en, fein

<Sefüt)l für it)re ©renken. 2Ba§ in il)ren ^ntereffenfreis tritt, fudjen

fie in i()ren 3Jiad^t!rei§ ju jiefien. Sa§ ift aber natürlid^ bebenflid^,

ha fte ©pejiaüften finb unb al§ fold;e behaftet finb mit ftarfen @in=

feitigfeiten. ©ie üb^n batier auf ©ebieten, bie it)nen fern liegen,

leidet einen bebenfUd^en ©influß an§i. 2Bie man iljnen bie ^^ftege

von i^unft unb 9)?ufif regelmäßig nid;t frei anoertrauen barf, fo

aud^ nidjt politifd^e 2lufgaben, bie il)rer eigentlidjen aSirfungSfp^äre

entrüdt finb. @0 ift beSljalb nid^t leidet, ba§ Unternelimertum in

ber 3f{olIe „eineS aSerfseugi für bie ®efamtl)eit" ju erljatten.

©tar!e Ä'räfte laffen am teid^teften buri^ ftarfe @egen!räfte fic^

in <B6)aä) t)alten. ©old^er @leid^geiüi($t§3uftanb, roie iljn bo§ @e=

famtrooljl forbert, wirb fid; innerljalb ber Unternel)mung in 3"f""ft

iierauibilben, roenn ber ©taat bie iljm äufommenbe ©tellung über

ben Parteien forgfam ju roat)ren fuc^t. Senn aud^ bie großen

2lrbeiterorganifationen erzeugen 5lraftnaturen , unb biefe fönnen

hen Unternel)mern l^infort in ootter ©leic^bered^tigung entgegen^

treten. 2lnber§ liegt ei bagegen im öffentlichen 2ehtn. ^m felben

Wia^e roie in neuerer S^xt bie SSertreter bei roirtfd^aftlid^en Sebeni

me^r in ben SJorbergrunb getreten finb, finb bie SSertreter ber

geiftigen ©pljäre mel^r jurücfgetreten. Unb ha§^ fd^eint mir in

3Serl)ältniffen, bie fid^ fd;roer abänbern laffen, feine SBegrünbung ju

finben. Senn in ha§: geiftige Seben, roie in bai 2Birtfd;aftrieben,

i)at bie 3Irbeititeilung iljren ein^ug gel;alten; unb roer über fc§roäd^=

liefen Silettantiimui l)inaui roill, muß i^ren t)arten ©eboten fid^

fügen, ^n biefer Segie^ung befte^t roenig Unterfd;ieb. SBäl^renb

aber in ber geiftigen ©pl)äre ber ^wawQ sur 3wf«"""enfaffung ber



435] Unternehmertum unb Sojioriämus 31

3Irbeit§teiluiig nid^t gegenüberfteljt , unb bie SOiöglid^feit einer aiU

gemeinen ©^nt^efe immer mefir fd^roinbet, löäfirenb l)ier bie g^ül^rer^

lofigfeit in einem unabiuenbbaren 5ßert)ängni§ fid^ ju geftatten fd^eint,

unb bog Spesialiftentum ©efoljren nid^t nur für ben ©ingelnen,

fonbern für ha§> ©onje mit fid^ bringt, ift in ber lüirtfd^aftlid^eu

©ppre ein B^i^öng jur 3wfß"^'"6"foff""9 oorljanben. ©er 9lrbeit§=

teilung entfprid^t bie 9iotiiienbigfeit einer 2lrbeit^3üereinigung. 2)er

Präger biefer ©Qntl)efe, bn§ Drgan ber ^Bereinigung, "oa^ mit dloU

roenbigfeit einen „Stidf für bog 2IIIgemeine" im 9Birtfd^aft§leben

entroicEelt, ift ber Unterneljmer. Oh auf geiftigem ©ebiet fold^e

„fü^renbe ^J}iänner ber 2:^otalität", meldte bie jerftreuten Steile ju

einer organifcfjen ®int)eit nac^f(^öpfenb uereinen, fold^e erfet)nten

5träger ber ©yntliefe, in benen bie geiftige 3BeIt aU 9)ii!roJo§mu£^

fid^ neu fd;Qfft, Ijeute nodf; erfte{)en fönnen, möd^te iä) besroeifetn.

3Bq§ 5ur ^üi ber 33efreiung§friege, ai§> bie ©eiftes-raiffenfd^often

entftanben, nod^ möglid^ mar, ge|t je^t, nac^ einem Sat)rl;unbert

ftärffter ©ntroicflung über bie 5?rQft eines ©injetnen K DrganifQtion

ber ©efomtljeit mufe ju erfe^en fudjen, mag ben ©injelnen »erfagt

bleibt. Sßenn bamit im öffentlichen 2ehm au^erfialb ber Unter=

nel^mungen nid^t baS ©egengeroid^t entfielet, ba§ errüünfd)t erfc^eint,

fo ift bog jebenfallS nid^t ein 33erfd^ulben ber Unternel)mer.

^ ^ammac^ev, Hauptfragen bev mobernen Äultur. 1'eipsioi 1914. S. 101.
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Einige ^emerfungen jur £e^re t)on

ber Soäialifierung

Q3on '^xt^m e^iet^off

3n^aUöt)crjcid^ttiö : Sec^riff beä ©ojialiämuä unb fein Snl^aU S. 33. —
®te Se^re be§ öfonomifd^en ajJaterialiSmuä über ben ©tntritt be^ ©0510=

ligmuä <B. 34. — Slbroanbtungen infolge anberer ©ntroicflung; auffommenbe

©ojialifierung ©. 36. — S^ergefeUfd^aftung ber bafür reifen ©eiperbe ©. 40,

— Sie im Sßerlauf ber Sogialifierung notraenbig roerbenbe jentrale 2Birt=

fd^aftöleitung S. 44. — Centrale Seitung ber ©ütererseugung unb Äapital=

bUbung in ber 58ebarf§becfungö= unb in ber 3[)Iar!tn)irtfc|)aft ©. 46. —
UmgeftaÜung beö Sobenred^teä ©. 52. — ©efeEfd^aftlid^e Seitung ber

SHarftroirtfc^aft ©. 53.

^^Ser 93cgrtff be§ (SogiatiSmuS gipfelt in ber 2SergefetI[(^Qftung

JLJ ber ©rgeugunggmitteL tiefer ^tnberung ber S^ed^t^orbnung

fte^t 3ur ©eite eine toirtfd^aftfid^e Umorbnung. 3(n bie Stelle ber

freien ©rgeugung für ben 3Jtarft unb ber ©üteroerteitung burd^ ben

freien 9)iarftoerfe[)r tritt bie eint)eitli(^ geleitete @ütert)eröor6ringung

unb bie ber 3Irbeit§teiftung entfprec^enbe 5ßerteilung. ®ie freie

9)iar!trairtfd^Qft wirb erfe^t burd^ bie SebarfSbedfung^roirtfd^aft.

^Jiidjt erzeugt ber einjelne ober (Gruppen von i^mn, V3a§> fie auf

bem SSRavtt günftig abäufe^en glauben, fonbern bie gefettf(^afttid^e

Seitung beftimmt nad^ bem oorfier feftgeftellten Söebarf, raaS erzeugt

roirb. 9ZamentIid^ wirb oud^ bie ^apitalbilbung von ber (BefeUfc^aft

übernommen. ®ie einzelnen bilben nid^t met)r ^rioatfapitol in ber

^i[bfirf)t, el im 3tn!auf üon ©rjeugungSmitteln §u befd^öftigen , bie

©rjeuger bringen ni(^t met)r ©rgeugungSmittel f)eroor in ber Hoff-

nung, fie an ^^rioatfapitaliften gu oerfaufen, fonbern bie 2Birtfd^aftg=

leitung »erteilt bie gefellfd^aftlid^en ©rjeugungSfräfte planooll ouf

@enu§« unb ©rjeugung^güter unb forgt für bie ^eroorbringung

biefer le^teren im ©ienfte ber gefellfd^aftlid^en @enu§güterbefriebigung

unb ber SSerooÜfommnung beö gefeüfd^afttid^en @üterl)erftettung§=

üerfa^reng. ®ie 3>erteilung bei ©enuBgüterergeugniffeS erfolgt nod^

bem 3)iaBftobe ber Slrbeitlteiftung. Siefe unterliegt in oerfd)iebencn

3fiid^tungen SBertabftufungen , unb be§l)alb ift bie ©üterjuweifung

feine unbebingt, fonbern nur eine oer^ältnilmäBig gleid^e. S)ie

fo^ialiftifd^e 9ftec^t§orbnung fennt Unternel)mergen)inn unb (Brunb«

reute überl^aupt uid^t, 3^"^ ""^^ on ^rioatfapital in ©enujggüter-

©dtimoUerg gfa^tbud^ XLIII 2. 8
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form, unb bie für otte 2lrbeit§fQ(;igeu tierrfd^enbe ©tnfommenlart ift

ber 3Ir6eit§Io()n. Se§f)Qlb fönnen bie @infommeng= unb 93erbrQU(^§»

unterfd^iebe nid^t meljr bie grofee ©ponnung bcr freien 9)iarft=

rotrtfd^aft geigen. 2lber ber ©runbfo^ ber ©ntgeltüd^feit bleibt für

bie (Senufegüteroerteilung aufredet. ?^ür ben 2{rbeit§unfäl)igen forgt

bie ©efellfc^aft nac^ d^aritotioem ©runbfal, für ben 2trbeitgfä^igen

beftimnit baS 3Iu§mQJ8 unb ber SBert feiner Seiftung bie @egen=

leiflung ber ©efeUfdjoft. ®ie ©runbfä^e ber ©ntgeltli^feit unb ber

Slnpaffung üon Seiftung unb ©egenleiftung fönnen in roeiteflem Um;=

fange in SSirfung bleiben. 3)er gemeinn)irtfc^aft(i(f;e ©runbfa^, ber

^ebarf unb Seiftunggfäljigfeit unabl)ängig ooneinanber ju ©üter-

unb Saftenoerteitung^mQBftäben mad^t, mu§ oud^ im ©ojialftaat

grunbfä^Iid^ nur für bie großen ©emeinbebürfniffe , nid^t für bie

©injelbeöürfniffe eintreten ^

®en 9)iittefpunft beg ©osiali^muS oIS Segriff bilbet boS

©efetlfc^aft^eigentum nn ben ©rjeugung^mitteln, aber fein 2lu§gang§=

pun!t finb oerteitungSpolitifd^e unb erjeugung^politifdbe ^kk. ®r

roid an ©teile ber ungegügetten ©üterergeugung, bie in ben @egen=

fä^en von 3tuffd^raung unb ©todfung, oon Übcrnad^froge unb Über»

erjeugung, üon 3trbeitermange( unb Strbeit^lofigfeit abläuft, eine

planoott geleitete, bie ©rgeugung^fräfte in ben ®ienft beg gefell=

fd)aftlid;en Sebarfe§ fteöenbe Drbnung begrünben, er roid 33er-

elenbung unb ©infommen au§ @igentum§= unb a}iad)tüerl)öltniffen

befeitigen unb eine gleid^mä^ige, ber 2lrbeit§leiftung entfpredjenbe

©infornmen^üerteilung l)erbeifüt)ren. 9]ur in ber 3Serbinbung biefer

brei: ©efellfd^aftSeigentum an ©rgeugungSmittetn, S3ebarf^bedung§=

roirtfdfiaft, SSerteilung nad^ ber 3lrbeitgleiftung rünbet fid^ ber

©ogioli^mug, nur fie jufammen mad^en i^n gum ©t)ftem, haä fid^

gefd;loffen oom ©pftem ber freien fapitaliftifd^en 9JJarftn)irtfd;aft

fd^eibet.

S)ie Sel;re be§ öEonomifd^en 3)Jaterioli§mu§ oon 5?arl Wlax^

erwartet bie fogialiftifdje ©efeflfd^aft^orbnung nic^t aU eine lyolge

menfd^lid)en 9BoIlen§ unb ^anbelng, fonbern al§ ©rgebnig un=

beeinflußbarer üolfSiüirtfd^oftlid^er ©ntroidlung. S)ie !apitaliftifc^e

aBirtfd)aft foU nad; biefer Sluffaffung irgenb^oann fic^ fo fteigern

unb ausleben, bafe fie für ben Übergang in 'ö^n ©ogialiSmu'-S ol)ne

^ ©egen ben neueften§ ftd) jetgenben ©ebrauc^ beö 2ßorte§ @emetn=

roirtfd^aft ift S^errca^rung einsulegen, ta e§ burc^ einen roiffenfd^aftlic^en Se^

griff mit feftftel^enbem ^n^alt feit lange 6elegt ift.
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roeitere^ reif ift. SJiarg benft hierbei an jroeierlei. Sie inneren

3ßiber[prüc^e ber fapitaliftifd^en @e[e(Ifd§Qft§orbnung mod^en beren

?^ortfüf)rung unmöglich, jugleid^ werben aber bie ted^nifd^en 3>orQU§=

fe^ungen für bie fojialiftifi^e ©efellfd^aft^orbnung gebiltiet. ®ie

(Srgeugunggfräfte be^ i^apitaliämu» entfalten fid; immer gigantifd^er,

bie gefeÜfc^aftUd^en 23erbraucfj§möglid^feiten f)alten öermöge ber 2tu§=

beutung ber 3trbeiter burt^ bie Unternehmer bamit nid^t (Schritt

(33eretenbung§' unb Unterüerbrauc^§Ief)re), unb bie fid^ be!5()alb

immer [teigernben ^rifen fteHen fcEiüe^tidö nur bie 2Bat)t sroifdien

3ufommenbrud) ber ^Bolf^roirtjd^aft ober foäialiftifdier Drbnung

(3iifammenbrud^§le{)re). ®er SBiberftreit oon ©rjeugung unb 5ßer=

braurf), bie über bie gefellfd;aftlid^e ?^affungsfraft ljinaulgeroad)fenen

ted^nifd^en ©riieugungsfräfte be^ 5lapitali§mu§ fprengen beffen priüat=

fapitaliftifdbe Drbnung. SSernid^tenb unb aufbauenb gugleid^, bringt

ber Kapitalismus organifatorifd; ben ©ieg beS @ro§betriebe§ (Kon*

5entrationSleI)re), unb bamit fc^afft er bie SBebingung für bie 9)Jögs

Iid)feit einer einl^eitlid^en fosialiftifd^en Seitung ber SSoIferairtfdjaft.

©0 maä)t ber Kapitalismus ftd; fetbft irgenbroann unmöglid;, fdiafft

aber gleid^jeitig bie ©runblagen für eine t)ö^ere SSerfaffung. ®er

©ogialiSmuS entftet)t alfo nid;t allmä^lid) bur^ Umbilbung beS

alten ©t)ftemS, fonbern roie ein ^fjöniy erfiebt er fid^ auS ber Slfd^c
^

beS Kapitalismus.

^n Übereinftimmung mit biefer Set)re oom notroenbigen unb

felbfttätigen eintritt beS ©osialiSmuS l)aben il)re 33ertreter @r*

örterungen über bie 2lrt, toie fie bie fo3ialiftif(^e (Sefeüfc^aftSorbnung

im einseinen gu geftalten gebenfen, grunbfä|lid^ abgelel)nt. ©agegen

l)at in ber politifc^en 33en)egung [tetS bie ?^rage eine gro^e 9ftolIe

gefptelt, ob bie fapitaliftifi^e (Sntrcidlung bie für ben Übergang jum

(Sozialismus erforberlid^e 3fteife f^on erlangt ^ahe. aJkrj felbft

unb auä) ©ngelS l)aben biefen B^itpunft oft als balb beüorfte^enb

angefet)en. ^n ben oorauguftifd^en Kämpfen ber (Sogialiften ftanben

bie Erörterungen^ t)ierüber in oorberfter 9^eil)e.

1 JBenn l^eute ein 5JlitgUeb ber ©ojtaUfierunggfommiffion, ber Sergar6eiter=

füf)rer .^ue, fagt, unfere SBtttfc^oft ift banterott, unb mir fönnen ben ©Oäia=

lismuä nid^t jum ÄonturäDertcalter machen, fo voav bie§ nid^t bie SKeinung »on

aKarj. (Sr erroartete ben ©ojialiämuä : auögefprocfien aB g^olge eineä Siiefen*

5an!erotteö, ben ber Kapitalismus in einer SBelttrife erleben roürbe.

- ©inen Sinblicf in bie l^ierüber jutage geförberten iüngften 2(uffaffungen

bringt ber SUlarsift §einric^ ©unoro in feinem ©c^riftc^en „^artei^ufammen=

bruc^ ? (Sin offenes 2ßort 3um inneren ^arteiflreit". Berlin 1915, S3uc^=

3*
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®ic (Sntroicflung ift anber§ oerloufen, aU Tlax^ angenommen,

unb bamtt ^ot fid) ein 3Banbet ber ©elfter oottjogen. 2lu§ bem

Segriff be§ ©ojittliSmuS raerben einzelne Seftanbteile l)erau§genommen

unb als bie toefentUdien unterftrid^en, anbere werben oernac^Iöffigt.

SSor ollem ftet)en rair üor einer neuen poIitif(^en ^oftif ber ©osialiften.

®en 3lu§gang0pun!t bilbet bie ©rfenntni^, bafe bie dou üJ^orj

gegebene ©arfteflung unb i^ritif ber fü^renben 5ßo(f§n)irtfd)aften

immer roeniger ber 2Birf[id^feit entfprid^t ^ S)ie ©ntraicflung ift

auber§, gum S^eit in entgegengefe|ter 9tid)tung gegangen, al§ oon

it)m angenommen, ©tatt fteigenb gu oerelenben, ift bie allgemeine

SebenS^altung geroaltig geftiegen. Sie Konzentration ift bei ber

fianbroirtfi^aft in it)r ©egenteit geroenbet unb bei ben ©emerben

anber^ oertaufen, al§ ermartet, namentlid^ nad^ ^Wb unb 3lrt nid^t

oon berjenigen 33erringerung ber ©nteigner begleitet geroefen, bie

beren Enteignung gu einer oolfäroirtfc^aftlid) belanglofen, einfad^en

©efe^eSoufgabe be0 bie politifd^e a}iad;t innel)abenben Proletariats

l)erabfin!en lä§t. S)ie ^rifen, beren Steigerung bie ^^ortfüljrung ber

freien !opitaliftifd^en SBirtfd^aftSroeife jur Unmöglidifeit unb ben

©ojialilmuS §ur 9Zotroenbigfeit mad^en follte, finb abgeflaut. Slber

nid^t genug l)iermit geigt bie ©ntroidflung ga^lreid^e unb raid^tige

©ingelgüge, bie ben fojialen unb organifatorifd^en 3}Mngeln ber

freien fapitatiftifd^en 3)kr!tn)irtfd^aft entgegenrairfen unb fidj auf

einer ^ai)n bewegen, bie im Erfolg gu einer 3lnnöl)erung an bie im

©ogiolftaat erroarteten 3"ftönbe fül)rt% ber 2Bare il)ren ?^etifd^^

d^araJter nimmt unb bie fapitaliftifd^e SBirtfd^aft avi§> einem 9iatur-

ereigniS, bem ber 9)ienfd^ l;ilflo§ gegenüberfte^t, gu einer in ben

©ienft be§ 9}ienfd;en geftettten 9laturfraft umroanbelt. ®ie ^^olge

biefer ©rfenntniS mar, ta^ man Mxitit unb äßünf^e beftimmter auf

l^anblung SorroärtS, 38 ©., ©. 6 ff. Sunoro felfift tritt ber 3Heinuiig entgegen,

ba§ bie fapitaliftifd^e ©ntraicflung abgefd)[offen unb jum Übergong in ben

©ojionsmuä bereit fei.

* Dtenner brüdft baä fo auä: „Äarl SJJarj l^at bie 9iatunoiffenfd^aft ber

Öfonomte gef einrieben", bie bie ©efe^e ber tnirflid^ freien SBirtfd^aft ergrünbet,

unb „bie inbiDibualiftifcf)=anard^iftifclöe SEBirtfri^aftöraeife erforfd^t unb befc^rieben".

CJJiarEiämu^, Ärieg unb internationale. 1917, ©. 56 u. 8.)

^ „^rioatbefi^ unb ^rioatarbeit nefimen immer greifbarer ben Gl^arafter

öffentlid^en ©uteä unb öffentlichen Sienfteä an. S)amit oolläiefjt fidE) in ben

innerften Qeüen ber ©efellfd^aft mie in itjrem ©efüge eine äicar aUmäl^Iid^e,

inmitten beä SSerlaufeä ber ßeit taum merflic^e ©trufturneränberung, bie jebod)

nad^ bem 2tblauf einer ©panne ben ©efeltfd^aftstörper ganj umgeftaltet jurüdf*

räftt." ^Renner, a. a. D. ©. 37, -56.
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©injetpunfte richtete, ba? 2ltiiüarten be§ ooUenbet fid^ felbft einftellenben

©osiatiSmiig aufgab unb bie ^Sefferung ber freien fapitaliftifd^en

aJiarftrairtfd^oft mit bem Biel einer aHmä^Ii^en Überfül)runn in ben

®oäia(igmu§ al§ politifc^e 2Iufgabe ber ©ogialiften erftärte \ hierfür

bilbet fi(^ bie Seseidjnung ©ojialifierung. glitten in ber 9fteüoIution

erflärte ^ ber $ßolf§beauftragte unb ^orfi^enbe ber fojialbemofratifd^en

^:partei ®eutf(^(anb§, ©bert: „^n grunbfä^lic^em fojialiftifc^en

©eifte rooüen loir ©ebiete be§ 2?irtfc^aft§Ieben§ oergefettfc^aftlic^en,

bie baju reif finb. ®a§ fott nad^ roofilüberlegter roiffenfdiaftlii^er

einfielt unter 9Jiitn)irfung ber ^raftifer auf großangelegter centraler

33afi§ gefc^e(;en. ®er ©Oäiati§mu§ ift nic^t ©elbftsroecf, au^ er ift

nur ein 3)iittel, ^reif)eit, ©lud unb 2ßoI)Iftanb be§ a^otfeS gu er=

l)öf)en. 9tur bort, roo bie fosialiftifd^e 2Birtfd)aft§n)eife p^ere er-

trage bringt, bem ä>oIfe roeniger Strbeitöloft auferlegt unb mef)r

9)] öglid^ feiten be§ aSerbraud)e§ unb ber f^reube eröffnet, ift ber

©ojialiSmuS am ^(a^e, nur bort fann er fid^ bauernb behaupten."

®amit fd^eibet — raie e§ fdieinen fönnte — für bie näd;fte 3eit bie

©rörterung über 9}?ögtic^feit unb Unmöglichkeit, S^orjüge unb

©dliroäd^en be§ ©ojiatiSmu^ al§ SSerfaffung ber aSolfStoirtfdiaft au§

ber ^oliti! au§. 3ln it)re ©teile treten einjelfragen ber ©osia«

tifierung. 2lber and; fie geroinnen in il)rer ©efamtl)eit eine grunb=

fä^lid;e ^ebeutung unb l)eifd;en @ntf(^eibungen, bie über ben ßinset-

fafl l)inau0reic^en unb an ba§ ©i)ftem rütiren.

SDie 3Ibroanblungen be§ ©osiali^mug finb nid^t eintjeitlidö, aber

in il)rer ^lerfd^iebenljeit oft um fo bebeutungsüoHer. ^aul Senfc^^

fagte 1916: „^iid^t fo fe{)r bie ^eiligfeit beä $rioateigentum§ al§

oielmebr bie ooHe aSerfügungSfrei^eit be§ @igentümer§ über feine

<Baä)t, biefe ©runbfäule prioatfapitaliftifdjer Drbnung, gerät in

fteigenben SBiberfprud) mit ben öffentlichen ijntereffen." Mdi)t fo

fet)r bie a3efeitigung be§ ^rioateigentumS al§ eine Umgeftaltung

feinet ^eä)te^ unter bem ©efic^tlpunft öffentlicher Gelange fc^eint

Ijiermit betont. ®ie tec^nifd^e ^anbl)obe bagu roöre eine gefeKf^aft*

lic^e Seitung ber ©üterergeugung burd^ bie Unterneljmer in 5ßer=

binbung mit ©taat, 2(rbeitern unb 2]erbrou(^ern. Stuf etma^ 5Der=

1 „gOJan gel^t, inbem ntan ©d^rttte ma^t, man fätnpft üon ^ofition ju

^ofition. Ser «Sieg be§ ^roletartatä ift 2lr6eit, nic^t ©d)öpfungsmac^troort.

"äxbeü aber ooKäie^t ftc^ immer ftücfraeife in "Siaum unb ^eit, raoran alle ^^i(o=

fopf)en= unb Siteratenungebulb nichts änbert." Slenner, a. a. D. <B. 93.

2 „«orraärtg" 5?r. 331 Dom 2. 2)eäem6er 1918.

3 S)ie ©o^ialbemofratie, i^r @nbe unb i^r &IM. Seipsig 1916, ©. 182.
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artige^ bürfte eg and) fiinouSlaufen, roenn Senfd^ roeiter betont:

„®er Sn'^)ölt ber logiaten 9teüoIution, in ber toir [teilen, ift md;t§

anbereS qI§ ein 3wfai""ienbrud) ber alten inbioibnaliftifc^en @efe(I=

fdt)Qft§orbnung be§ ^riöotfapitaliSmug iinb ba§ QlImQt)lid;e ^erauf=

fteigen einer fosialiftifd^en, b. i). einer fpftematifd^ unb im ^ntereffe

ber @efanitt)eit burd;organifierten ©efeUfd^aft, in ber bie 2lrbeit eine

g^roge be§ ftaatli($en nnb fitttid^en 9iec^tei§ geroorben ift, loeil fie gur

^rage ftaotlidjer nnb [ittlid)er ^<f(id^t raurbe." Dlid^t bie ä^er-

gefellfc^Qftung ber ©rjeugung^ntittel ift f)ier begripbeftimmenb für

bie fo5iaIiftifd)e ©efetlfd^oft^orbnung, nic^t bie ©rfe^ung ber freien

SDIorftroirtfd^aft bnrd) bie S3ebarf§bedung§roirtf($aft, fonbern eine

fijfteniQlifd^e unb im ^'i^^reffe ber @efamtt)eit erfotgenbe ©urc^=

orgonifiernng , bie gtunbfö^lid^ mit 2lnfred^terI)Q(tung ber Unter=

neljmerinitiatiüe, freier ^apitalbilbnng unb priootem ^apitoleigentum

üereinbor fein !önnte. 2lud; ^lenge^ erbtidt ha§> Sßefen beS ©o=
gialiMiuS in ber ©urc^orgnnifierung ber ^olfSniirtfd^Qft, wobei er

ein ftarfeS ©tüd ©onbereigentum erljolten roid. S)ie S^erfoffung,

an bie er benft, bürfte roieberum bie gefellfdjaft(i($e fein, wenn er

fagt: „9Bir^ ijahen ben Drganifation^gcbanfen ^eruntergeroirtfdjoftet:

9Beit wir bie Drganifation ju fet)r al§ ftarren, äußeren ^wanQ ein-

gefüf)rt Itiaben, ber alleS fdiaffen foHte, ol)ne bie freie, innere 9}ät=

arbeit be§ 3Sol!el an ben SfJotmenbigfeiten biefer ^riegSjeit ju fiebern.

2lud^ ba gab e§ eine ?^rage : Dbrigfeit^ftaat unb SSotfSftaat, bie aber

neben beut politifc^en ^in unb ^er über biefe g^ormel faum unb

ni(^t im einheitlichen 3wfattunen(;ang, im ©egenteil nur in merf=

raürbiger 33erfreusung jur ©eltung gefommen ift." ^m ©egenfa^

gu biefen ^etonern ber Drganifation rüdt bie oon ber Dfieüolution^^

regierung eingefe^te ©osialifierunggfommiffion — bem ^Wvm^mm
nad) — bie ©igentumSfrage in ben SSorbergrunb. ®ie 3inberung

ber 9ied)t^orbnung jietit Drganifation§önbernngen nad; fid;, wie

aud) umgefefirt; aber eö mad;t einen großen Unterf($ieb an§>, ob

bie§ ober jenes ben 2lu§gang§punft bilbet. ®ie Enteignung bebingt

^ „2lu§ bem £anbifnec|tum ber 3(rbeit foU ein Slolfgi^eer roerben. ."petfet

bog aber 3nietnf)errfcl)aft ber ge[dE)roffenen Drbnunn grofeer ftarf jentralifierter

©taatgbetrtebe? ©er Soäialigmug ift bod^ erft bann rcirfltd^ pefunb, tüenn er

aui) in aufgelöfter Drbnung für ben rcirtfd^aftlid^en ©rfolg ber ©efellfd^aft

fämpfen fann unb ftd^ bie fo.üaten SJu^roithmgen eineg ftarfen <Btüdä ©onber=

eigentum ju ermatten üermag." 3>gr. Sie Steoolutionierung ber 3ieDOlutionäre,

1918, @. 110, 114, 179, 181.

- 3n biefem ^a^rbuc^ XLII, 3. u 4. §eft, 1918, ©. 310.
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eine Drganifation o^ne bie 3Intnebe unb bie SSeranttoortlicEifeit beg

UnternebmertumS, tann aber bie (Stäeugung raeitgetienb ouf ben ^Bar!t

angeiüiefen unb boüon ab()ängig fein loffen. 3Ber bei ber Drgani-

fation eint)aft, rairb in erfter 9teif)e ba§ blinbe ©piel be§ freien

3)^ar!te§ unb ben 3JliBbraud) ron 3)^ac^toerf)ältniffen burd^ ptan^

ootteä fosiafeg §anbeln ju erfefeen, bie lüertüollen Seiftungen be§

Unternef)mertum§ aber möglicf)ft gu erl^alten trachten.

So tritt bie ©oäialifierung alg attmäf)licl^e Umbilbung bur^

bewußte 2Irbeit an bie ©tette beg ©osiatiSmug, ber roie ein ^^öni£

an§, ber 2lfd)e be§ ^apitatigmug firf) oljne alleg menfd^Iic^e 3utun

ertjeben fotlte. Sugteic^ unb alg notiüenbige golge ertjält ber ©taat

eine neue, überragenbe Stellung. „®ag ^ le^te g)ienfc^enalter t)at bie

erften 2lnfä|e einer öfonomifd^en unb fojialen 2:e(^ni! entroidelt —
eg roäre Baäjt ber 2)iarj:iften, nun bie tedjnifc^en SBiffenfc^aften ber

©efettfc^aft jum (Softem gu entfalten: ©ie finb e§, bie ber ©efett*

f($aft Die freie SSerfügung über fic^ felbft fcl;affen, fie finb bie ur--

eigentlid)e Set)re üom ©ogialiSmug, ha§> t)ei§t oon ben SKitteln ber

©osialifierung. ®iefe %e^mt ift einerfeitg ^Itnraenbung von 9Jatur*

gefefeen, anbererfeitg aber beraubte STat. Df)ne biefe beraubte 2;at

TOirb ber ©osialigmuS ebenforoenig al§ (oug einem Sergfturg) ein

(5teinbru($ ober (au§> einer Überfdjroemmung) ein Staun)eit)er. . .

Sie fpejififd)e 2lufgabe, bie ber gKarjfc^en ©c^ule ^eute gefegt ift,

bie Sed^nif ber ©efettfd^aft ju erforf^en unb gum ©pftem gu er*

^eben, — biefe Stedini! tieifet ©taat unb dle^t, e§ gibt aufser il)r

feine anbere." ®ie „©ogialifierung" fteUt !ein gefi^Ioffeneg ©i)ftem

bar TOie bie freie fapitaliftifdje gjfarftroirtfd^aft unb ber ©ogialigmug,

fie ift ein 3roifd)enguftanb , ber auf bem ©runb be§ einen ober

anberen ©pftemg ruljt unb bagu Elemente be§ anberen ober einen

entbält. 2Birb er ein peinlid)e§ ©leiten barfteUen, ba§ fic^ oon

feinem ©pftem bie ftarfen ©eiten angueignen üermag, ober rairb e§

umgefet)rt gelingen, bie aSorgüge beiber ©i)fteme ol)ne bereu ©c^raäd>en

gu fid)ern! 3luf ber 2;agelorbnung ftel)en namentlich groei gro^e

©ogialifierunggmafenal)men : bie 5ßerftaatli(^ung ober 3SergefeIl=

fd^aftung ber bafür „reifen" ©eroerbe einfd)lieBlid^ einer Snberung

beg ©runbeigentumre^teS unb bie gefettfi^aftlic^e Seitung ber ©üter-

ergeugung.

Sie in ben erften 9ieoolutiongn)0($en al§ für bie SSergefeKfd^aftung

reif genannten ©ercerbe raaren:

1 larl 3ienner, a. a. D. ©. 59.
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SJerfid^erungörcefen ^Ral^rungSmittelgercerbe SergBau

Sanfen Sranntroetn ^üttenbetrieBe

Xabat ©roBtebergeroerbe

Gfiemtfci^e ©eraerbe

©leftrijitätö: unb 6a6*

unterncl^mungen

SSerfe^röanftatten

SBon grunbfä^ltdö fet)r oerfd^iebener (Seite foll fiiernod^ an bie

©o§ialifierung lierongetreten tüerben. ®ie füt)renben 9)Jänner ber

9fteoolution§regierung finb fic^ einig in ber Überjeugung, bQ§ ber

Suftonb unferer ^otf^roirtfd^aft gewagte fo^ialiftifd^e 33erfuc5e, bie

unfere @üterer§eugung gcfQl)rben nnb fierabfe^en fönnten, nid^t üer^

trögt. Sßo ift bie ©renge?

SBenn t)eute üon ben „für bie Sosialifierung reifen ©eroerben"

gefprod^en wirb, fo benft man babei an bie bereits oorl^anbene ober

unfd;tt)er burd}gufü{)renbe grojsbetrieblid^e SSerfaffung mit wenigen

großen ^onjernen ober Ieiftung§fä^igen Kartellen, hierin liegt bie

öu^ere Sebingung für bie 9Jiöglid)feit eint)eittic^er Seitnng, ol^ne

bie bie §anbt)abe ber ®urd^füt;rung mongelt, aber über bie ^wed^

mä^igfeit ber 3>erftaatfid)ung ift bamit nod^ nid^tS au^gefagt. ©ie

!ann nur nad^ ben Stnforberungen entf(^ieben werben, bie bag ©e»

werbe an bie Leitung fleüt. S^abei ift üorweg bie wirf(id;!eit§frembe

2Innaf)me abgnweifen, bafe Slftiengefellfd^aftSbireftoren unb öffentlid^e

Beamte auf einer 6tufe ftel;en, unb allec^ wag I)eute ^rioatbeamten

gelingt, ot)ne weiteres aud^ öffentlid^en übertragen werben fönne. 2)er

boS 33ertrauen feines 2tuffid)tSrate5 geniefeenbe ©ireftor wirtfd;aftet

tatfäc^lid^ wie ein freier Unternet)mer, er wirb nid)t nur burc^ gro§eS

©infommen §u befonberen Seiftungen angetrieben, fonbern ebenfo

burd; bie tatfäc^lid^e Unabtjängigfeit feiner ©ntfd^lie§ungen unb bie

barauS folgenben feelifd^en Seweggrünbe. S)ie SSerwaltung öffent=

Iid;en i?apita(S bebingt ftarfe Sinbungen. doppelt gilt bieS für

S)emofratien mit it;rem gefäl;rbeten S3eamtentum. 33ei (Erörterung

ber ©ifenbaljnöerftaatlid^ung betonte ©d^moHer, biefe fei für 5ranf=

reid) wegen ber 2Irt feiner 3]erfaffung unb feineS 33eamtentumS uri'

tunlid;. S)ie größten (Sd;wierigfeiten für ben öffent(id;en Setrieb

bietet fobann bie 33el^anblung oon 3]ertuften. S)ie g^ragen ber ^ev=

antwortung unb ber 33ertretbarfeit üon 33erluften umfd^lieJBen feelifd^e

unb Derwa(tungSted^nif(^e Sfliefenaufgaben. ^n ber @ifenba§n= unb

2Bafferbauoerwaltung ift man ber Sel^anblung oon SSerluften im

großen unb ganjen ni(^t anberS ^err geworben, als ba^ man fie

üertufd)t. 2luS bem 9)krftoerfet)r erwad^fenbe S^erlufte I)at bie
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SraangSroirtfc^aft jraar in ber ^auptfad;e nur im 2lu§lanb§t)aubel

gu geroärtigen, aber terfinijd^c ©räeuguiig^üerlufte finb il^r ebenfo

eigen raie ber ^riüQtn3irtfc^Qft.

Sie Sebingungen einer Seamtenleitung taffen fid^ in bie j^ormet

„©id^ert)eit unb ©leidimöBigfeit" sufamnienfoffen. ®ie ©rjeugung

muB [i(^ auf eine im raefentlid^en ftabite Xed^nif ftü^en. (Sin oer»

ftoQtlid^teg ©ewerbe entbel)rt ber fü^nen Unternel^mernoturen , bie

burd^ neue ©rjeugungSüerfafiren ^Borfprung unb Übertegenf)eit er*

ftreben. ©in (Seroerbe, ha§> im %iu^ fteter te($nifd)er (gntroicflung

\iä) befinbet, fann ben SBettberoerb unb bie Unternetimerantriebe

nid^t entbef)ren, foll e^ bie ted^nifd^en 3JiögIid^feiten roirflic^ qu§=

fd&öpfen. ®er ®urcf;füt)rung fid^ fd^neff folgenber ©rfiiibungen, bie

rofd^e (gntfdf;eibungen unb füljne (gntfdE)Ui[fe unb ^apitalonlegungen

t)eifd^en, ift eine Seamtenteitung nid^t geroad^fen. S)er Suftö"^ ^^^

preu^ifd^en ©taat§bergroer!e roirb gum minbeften nid^t qI§ oorbitblid^

angefeljen, roäf)renb bie üerfdjiebenen beutfd)en ©taatsbatjuen bieS

für fic^ in 2Infprud^ nehmen !önnen. ®en in ben Ie|ten 20 ^a\)xcn

erfolgten 9Jeubau unferer ©d^roerinbuftrie l)ätte eine Seamtenleitung

nid)t DOÜfülren fönnen. — dioä) unerläBüd^er ift ©id^erung unb

©teid^mäfeigfeit be§ 3tbfa^e§. ®aä beinljattet oor allem bie Un-

abfiängigfeit oon einem 3lu§Ionb§morft , ber burd^ 9fiüt)rigfeit unb

ginbigfeit ftet§ üerteibigt unb neu erobert werben muB- 2lber au^

ein gefid;erter a)krft, fei eg burd^ red)tlid^e§ 9}conopol im ^ntanb

ober burd^ natürlid^e§ im 2lu§Ianb, ert)eifd)t barüber t)inau§ (^(eid^=

mä^igfeit be§ 2lbfa^e§: roenig ©orten unb in 9)iengen, bie nid)t

unregelmäßig ju- ober gar jeitroeife abneljmen. ©d;ou ber 3tiefen:=

betrieb ()at befonbere j^orberungen, bie in normenmöBiger Segrünbung

ber (Sr§eugung unb 2;t)penbilbung beftet)en. ©aju treten bie 33e=

bingungen ber bie Unterneljmerfreitieit entbet)renben, gebunbenen öffent=

üd^en 33eamtenfd;aft. ©d^nell unb rudroeife fteigenben 2lnfprüd^en

!ann eine 33eamtenleitung mangels fd^neller unb felbftänbiger (Snt«

fdiließung nur fd^roer genügen, ^n jebem großen 2luffd;roung fommen

bie ©taat^batinen in 9tüdftanb. SBaffer-, ©ag= unb 5lranfent)auä=

mangel ift in fc^neü road^fenben (SroBftäbten immer roieber ju be=

flogen- 2)ie unter anberem (Sefid^tscpunft fe()r erroünfd^tc 3Serftabt=

Ud^ung be0 2BoI)nung§roefen§ roagen bie 2Bot)nung§reformer nid^t

ju forbern, roeil bie 2Bo!^nung§bereitfteIIung baburd) aufS fd^roerfte

gefät)rbet roäre. S)a§ 33ouunterne{)mertum ^at bie 2Bot)nungen teuer

unb gefunbtieitlid^ mangelt)oft befd^afft, aber eg Ijat in ber ^aupt=

fad^e ben f(^nett fteigenben Sebarf ber ©roMtäbte fid^ergeftetlt. Sei
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ber naä) fonfumgenoffenfc^oftlid^en ©rfafirungen getüi^ t)erfiUjrerif($en

$8erftaQtli($ung ber SebenSmittetgetoerbe ift bie in f(^nell road^fenbem

Sebarf gelegene ©d;roierigfeit nic^t ju überfefien. Sisljer t)Qben

biefe ©enoffenfdjoften nod^ nid^t cor ber 2lufgabe geftanben, bie

©efamtbeuölferung fd^nell tood^fenber ©ro§ftäbte allein gu üerforgen.

®ie größten ©d^raanhmgen be§ 2lbfa^e§ bringen aber nid^t bie

©enu^mittel^, fonbern bie ßr^eugungSmittelgeraerbe. SDer mit ber

freien fapitaliftifd^en 3J?ar!ttüirtfd^aft oerbnnbene 3Bed;jet üon 2lnf=

f(^tt)ung unb ©locfung gipfelt in bem auf= unb niebergel^enben Se=

barf an ©rgeugnngSmitteln. Ser Slufftieg einer 33olf§tüirtfc^aft

beftebt in bem fd^netten Slnroad^fen be§ ©rgeugungSmittelüerbrandjeS,

ber im 9taljmen ber freien 9)iarftn)irtfd;aft von ftarfen 9tüdf(^tägen

unterbrodien ift. ®a§ bentfdje Unternet)mertum Ijat eä feit ben

1840 er Sö^i^e»^ oerftanben, biefe SSerbrondjSfd^roonfungen in großem

Umfange auf ben SBeltmarft abguraäljen, inbem e§ im 3(uffd;n}ung

bie 6infn(;r, in ber ©todung bie 2lu§futjr fteigerte.

2lud) beim 3Serfidjernng§: nnb ^anfroefen finb au§fd)Iaggebenb

bie Slnforberungen unb 33ebingungen ber ©efd^öft^fütjrung : ©leid^^

möfeigfeit ober ftete 9lnpaffung an med;felnbe 3SerI;ältniffe, freies (£r=

meffen bei ungeroiffem 2tu§gang ber ©efd^äfte ober normenmäfeige

Siegelung. 3Jiand^e B^^^Qc he§> 3Serfic£)erung§roefen§, namentlidb bie

Seben§= unb g^eueroerfid^erung, finb überreif für bie 33erftaatlic^ung,

unb meines ©rac^teng liegt Ijier eine Untertaffung ror. ®er ©taats^^

betrieb vermag Ijier üorteiltjafter §u arbeiten unb bietet bie WöQÜä)'

feit für bie meitfc^auenbften fojiaten ©rrungenfd^aften in bejug auf

^Verallgemeinerung ber S^erfid)erung. ^^ür anbere ^w^eige, bie eine

inbioibualifierenbe @efd)öftSfü{)rung oertangen, ift bie ©ntfd^eibung

fd^roieriger. ©benfoIIS §miefpältig liegen bie ^erpltniffe im Sanf=

roejen. ®er ^ai)lunQ§veitei)v ift ol^ne weiteres bem Staatsbetrieb

jugänglid), nid;t fd)on baS Sepofitenroefen. SiefeS mu^ bei öffent-

Iid)em 53etrieb notiuenbig einer normenmöBigen 2lnlegung beS Kapitals

untertüorfen werben, loaS bie üolfSroirtfdiaftüd^e SeroegungSfreiljeit

unb ©ntraidlung bet)inbert. 3w"öd^ft befielt immer bie 2Ba^rfd)ein-

lic^fcit, bafe baS /Depofitenraefen in ben ©ienft ber ftaatlid;en 2ln(ei[;e'-

politi! gefteHt mirb. ^üx bie g^inan^üerroaltung ift baS pd)ft er=

raünfd^t, für oorraättSftrebenbe 5ßolfSunrtfd;aften bebentet eS Sa[)m=

legung. S)ie Jlongentration beS prioaten ©epofitenroefenS \)at unter

bem ©infhife ber 33ebürfntffe unb ©ntraidlungSneigungen beS @roB=

betriebeS graar aud; §n bureauhatifd^er SSerfaffung unb 5!apitalan[egung

gefütirt, namentlid; in ^ronfreid^. ^n ©eutfd^Ianb ift man bem
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ntd^t in folc^em 2(u§mafe oerfatlen, unb bog war ein nid^t unroefent^

lid^er Uniftanb für bie Entfaltung nnferer SSoIfSroirtfdiaft. ®ie

größten ©d^roierißfeiten, roieberum in SSerbinbung mit ber SSerluft*

gefotir, bietet ha§> ^rebit- unb Slnlagebanfraefen. ®ie feit 3at)r=

5et)nten in allen alten Säubern ju beobad^ tenbe rüclläufige Sebeutung

ber 3eutraluotenbanfen gel)t barauf jurücf, ba^ nmu nur ganj be=

ftimmte Urebitarten uormenmaBig fo regeln faun, roie e§ bie ©id)erf)eit

ber -lioteubedlung erlieifd^t, baB bie anbern ber Sjotenban! für un*

bejroingbar eraditete ©(^roierigfeiten bieten unb be§|alb jum ©(^aben

einer betjerrfc^enben ©teHung biefer 2lnftalten von it;nen ni(^t ge*

pflegt roerbeu. ©iefelbe ober eine gan§ äljnlid^e 3Serluftfrei^eit unb

fdl)ematifd)e ^el)anblung oerlangt ber ftaatlid^e 33an!betrieb , unb

beeljalb finb aud^ it)m nur ganj wenige ^rebitjraeige jugänglid^.

<gntfd)eibenb für bie SSerftaatlid^ung ift, roie bie fünftige SSerfaffung

ber ©üterergeugung, ber ^apitalbilbung unb ^apitatanlegung fid^

geftaltet. ©pielt fid; bie ©ogialifierung im 9kt)men ber geregelten

9Jtarft!üirtfc^aft ah, fo bleibt e§ unerläBlid^, bie 2Intriebe unb bie

2Serantroortlid)feit be§ ^^rioatbetriebe^ ju ert)alten. SBerben irgenb=

roeld^e Übcrgang^formen gur 33ebarf§bedung§roirtfd^aft oerfud^t, unb

oerfdjroinbet ber 33egriff be§ prioatroirtfd;aftlidöen 3Serlufte§, fo

rüd't basc ?3ebürfni§ nad^ Selierrfd^ung ber ^apitalbeftänbe in ben

33orbergrunb.

S)urd^au§ nid)t jebeS ©eroerbe", ha§ r\aä) bem ©rabe ber ^on=

jentration ted^nifd; einer einlieitlid^en Seitung gugänglid^ geworben

ift, erroeift fic^ bamit al§ „reif für bie SSergefeÜfc^aftung". SSerben

groBe, für ba§ ©ebei^en be» 3Sol!§roirtfd^aft roidbtige S^^ßiS^ ^^t

einer ungroedmäfeigen S^erfaffung auSgeftattet , bie ©rjeugung unb

2lbfa^ beeinträd^tigen, fo fe^rt fid; ber burc^ bie SScrgefeQfdiaftung

erwartete Erfolg in fein ©egenteil. ^m gegenroärtigen Slugenblid

geiüiB boppelt unerträglich. 3lber nxdjt gmubfä^lid^e 3^ragcn fielen

l)ier jur ©ntfd^eibung , fonbern fold^e ber B'^^cftt'öBigfeit, bie oon

?^atl gu 3=all, roie ©bert fagte, nad^ wohlüberlegter roiffenfc^aftlid;er

(Sinfid^t unter 9)Utwirfung ber ^raftifer entfd^ieben werben muffen.

@ef(^iet)t ba§, fo ^at fic^ gegenüber bem 33ornoüember nidjt^ ge-

änbert, benn groedmä^ige SSerftaatlid^ungen großen Umfanget würben

faft feit j^riegäbeginn a{§> finangpolitifd^e 3^otroenbig!eit angefel)en.

©ine ftarfe ©truftur= unb gar eine ©ijftemänberung ber gangen

SSoH^wirtfdjaft fommt in ©ic^t, wenn bie ©ogialifierung einen ge=

wiffen Umfang annimmt unb entfd;eibenbe Steile ber 33olf§wirtfd^aft

erfaßt. 2llgbann fann e§ nid^t me^r fein 33ewenben l)aben mit
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einselnen SJIonopoIüerroaltungen, bie ifir ©ebiet beacfern unb fid^

für ünU unb red^tS, für oorn inib hinten nici^t üeraiitroortltt^ füt)Ien.

3ll§bQnn erroöd^ft bie Slufgabe einer centralen Seitung ber ^oiU'

roirtfd^oft, unter Umftänben bie ber ©rfe^ung ber freien fapitoliftifd^en

üJJorfttüirtfci^aft burd^ bie Sebarf^becfung^toirtfc^aft. ®ie 9iot=

rcenbigfeit centraler Seitung bürfte fid^ auf ber erften ^älfte be0

9Bcge§ gur ©ojialifierung ergeben. 3)Qmit eröffnen fid^ bie weiteften

2Iu0blidfe für eine ©urc^orgonifation ber SSolf^roirtf df;aft ,
gugteic^

rücEt aber oud) ber gu oermeibenbe „gewagte fosialiflifc^e 3Serfud^"

{)eran.

3um Xdl fe^t bie Sosialifierung bei ben ©ütern erfter Drbnung

ein. 5Die 2tbfa^oerI)ältniffe liegen £)ier oft günflig (9Jat)rung§mittel=

geraerbe) unb !önnen burd^ 3JtonopoIifierung fet)r oereinfadf;t raerben.

Sßirb ein ganjeS ©enu^mittelgeroerbe oerftaatlid^t unb bamit mono*

poUfiert, fo tritt on bie Steüe ber freien SJiarftpreiSbilbung ber

3)Ionopo(prei§, atle§ oolf^Jroirtfc^aftlic^ ^rrationeße, bem Söettberoerb

unb ber 9)krfteroberung ©ienenbe fäüt fort, bie Saunen ber 3Ser=

braud^er werben an bie SH^^ genommen, bie ©orten üerringert,

DJormen unb Sripen jur {)öd;ften ßntfaltung gebrad[}t, ber Raubet

befeitigt ober jum abhängigen, geregelten Drgan gemad)t. S)ie freie

9)carftroirtfd)aft be6 betreffenben ©ebieteS t)at ben ^obeSftoB er=

t)alten. j^ür bie üolf^rairtfd^aftlid^e ^erfaffung nocf) roid)tiger finb

aber bie mittelbaren ©inflüffe auf bie ©eroerbc ber ©üter f)öl)erer

Drbnung. ©cfjon burd^ bie 33erftaattic^ung ber ©ifenbaljuen rairft

ber (Staat bebeutfam auf bie 33efdE)äftigung ber oorangeljenben @r=

geugungöftufen, ebenfo wie burd^ bie fiaatlidfie ^eereg» unb SOiarine-

roirtfcdaft auf bereu @r§eugung§ftötten. ^ür aüe biefe fonnte bie

prioat!apitaliftifd^e SSerfaffung erbalten bleiben. ®ie j^abrifen für

SBagen unb Sofomotioen, bie für eleftrifc^e Slocfftationen unb ilnorr^

bremfen finb in ber ^auptfad^e rairtf($aftlid^ unabf)öngige, ftarfe

^:)]riüatunternel)mungen geblieben. 9iod^ me^r gilt bie§ für bie @r-

jeugung^ftätten ber ftaatlid^en ^eere§-- unb 9}iarineroirtfc^aft. S)ie

prioate ä^erfaffung ift l)ier möglid^, roeil ber Staat fein fdliroer ^u

beauffic^tigenbeg 9)ZonopoI burd^jufüljren l^at, unb fie ift root)l richtig

geroefen, rceil fie ben 2lbfa§ an anbere 2lbnel)mer, namentlid; be^

SluSianbe^, förberte, roeil fie erleicbterte, nod^ anbere B^eige, bie

für prioate Unternel)mungen arbeiten, gu pflegen. 2lber bie 3lb=

f)ängig!eit biefer ©eroerbe üon ber ftaatlid^en 2lnlagepolitif ift be§=

^alb nid[)t geringer. SBirb ein S^abafmonopol errid)tet, fo übernimmt

ber Staat aud^ bie ^erftellung ber ^^abrifen unb ben Sejug ber
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aWofd^inen, bie STabafeinfu^r unb bie Seitunq bei STabafboueS. 5ßer=

ftaatlid^t er bie mcferei, fo mufe er bie miMex einbe^ietien , unb

bie Säderei- unb ajiüljlenbauanftotten werben iüirt)rf)aftli^ unfelb^

ftänbige Slntjüngfel, für bie ber ©taat Tüeitgel)enb oerantroortUc^ ift,

aud^ Toenn fie red^tlid^ ^rioatunterne^mungen bleiben. ®ie fd^on

in ber freien SBirtfc^aft auftretenbe ftorfe 3^eigung jur Kombination

ber ©rjeugunci^ftufen unb Setriebe toirb beim aJJonopol meift jur

^otraenbigfeit. hierbei ift nic^t erforberlirf) , bafe für ade Steige

an bie ©teile be§ prioaten ber öffentlid;e 33etrieb tritt, aber auc^

ber prioate mu^ in bie BroangSrairtf^aft unb in bie eint)citlid^e

Leitung einbezogen werben. Sßenn bie S)ur(^füt)rung be§ a)lonopot§

beffen 2lu§bet)nung auf bie ^ßorftufen aud^ nic^t in atten gätten oer-

langt, fo i)at iebenfaül bie ^:8erftaatnd)ung oon ©enufemittet^ 3Ser=

!et)r§= unb ilrafterseugungggeroerben ganj allgemein bie ?^oIge, ben

(Staat sunt 3lbne{)mer ber (SrseugungSmittelgeroerbe gu machen.

Serben biefe bamit nic^t notroenbig in bie iöerftaatlidjung l)erein-

gebogen, fo werben fie boc^ in ifirem 2lbfa^ oon ber 2ln(agepolitif

be§ (Staates abhängig, unb biefer, je naö) bem Umfange biefeS 23er=

pltniffeS, für beren Sefd^äftigung oerantiüortüdö.

3um Seil fe^t bie ©osialifierung aber auä) bei ben (Srseugungl-

wittelgeroerben ein. ^i)xt t)of)e Kongentration unb 3entralifation

reigt organifatorifdj , it)re teilroeife ä^erbinbung mit ber Sobenrente

brängt politifd^ bagu. ©o fommt ber ©toat aud^ oon biefer ©eite

l)er 5U entfc^eibenber 33ebeutung für öie ©räeugunglmittelgeroerbe.

€r l)at für bie fojialifterten bie Seitung in ber ^anb unb ift mit

beren Slnlagebebarf toieberum 2lbnet)mer ber erseugungSmittelgeroerbe,

wobei ju hzaä)Un ift, bafe biefe felbft bie ftärfften (grseugunggmittel=

greffer finb.

SBerben ber ©taat ober bie ©efeüfc^aft oon ber einen unb ber

anberen ©eite f)er entfc^eibenbe Slbnetimer ber großen ©rgeugungS^

mittelgewerbe (namenttid^ für Kot)le, gJietaUe, S3auftoffej, fo rüden

fie bamit in ben ^Dtittelpunft ber ä^olfSwirtfc^aft unb werben Ferren

über ben ootteren unb leereren (Sang ber ooIfSwirtfc^aftUc^en

9Jtafc^ine. S)er größere ober geringere ^erbrauc^ oon @r§eugung§^

mittein beftimmt ben Umfang ber Kapitalanlegung, ba§ 2lu§mafe

ber „fapitaliftif^en Unwege", bie wirtfdiaftlic^en 3Bed)fellagen 2luf=

fd)wung unb ©todung. Snbem ber ©taat für biefen SSerbraui^ eine

«u§fd)laggebenbe 33ebeutung erl)ölt, wirb er oerantwortlic^ für gute§

unb fd)led)te§ 2ßetter, unb bamit wäc^ft it)m bie 3lufgabe einer

planootten Seitung ber SSolE^wirtfd^aft ju, namentlid; bie ber 2Ser=
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teihing ^ ber erjeugunggfräfte auf bte ©enufegüter- unb erseugiingg^

mittel-^eroorbringung. ^ier ergeben fic^ groei fragen: ilann bie

©emofratie bie Stufgabe gentroler äSirtfd)ttftlleitung , bie in ber

^apitalbilbung unb ^anlegung gipfelt, löfen, unb roeld^e 58erfQ^ren

ftel)en bofür ju ©ebote? ^ereinfod^en ober erfd^roeren bie augen=

büiftidjen 3eitt}erl;ä(tniffe bie ©rfegung ber TLüxtU burdj bie Sebarf§<

bedung^Sroirtfd^oft, unb ift e§ richtig, bie ©osiolifierung big gur

bemofratifd)en 33ebQrf§bec!ung!§roirtfd;Qft gu füljren? ®ie 53eont=

iDortung ber erften ^rage ift ouc^ oon S3ebeutung für bie ber gweiien.

®ie Slufgobe ber jentraten Seitung einer SSoIfgroirtfd^oft gipfelt

in ber 33erteilung ber ©rjeugungSfräfte auf bie ^eroorbringung von

©rjeugungg^ unb ©enn^mitteln. ©oÜ burd) bie Seüor^ugung ber

©rjeugung^mittet fünftige ober foU burd^ bie prberung ber ©enu§=

mittel gegenwärtige S3ebürfni§befriebigung gepflegt werben? (Soll

Kapital gebilbet, feilen ©rgeugunggumroege eingefd;logen werben, um
bie ©rjeugungefraft ber SSolBrairtfc^oft jn ftärfen unb gu erp^en^

ober foU bie 2lrbeit be§ 3:^Qgeio auä) unmittelbar feinem (SenuB

bienen? ^ebe ©üterergeugung „auf erl)öl)ter Stufenfolge" be-

beutet -i>erjic^t auf . ©egenmart^genuB- @§ mar eine tl)eoretifd)e

Säd^erlid^feit oon SaffaQe, bie J^apitaliften ju pl)nen, meit fie be§

^ Siefe 2lufga5e raurbe bi^l^er burd^ ben freien 5)?arft mit feiner ftarfen^

©ntfattung feelifd^er unb materieller .Gräfte gelöft, unb bie g-olge rcar ber

3i^r)t^mu§ be§ SCBirtf^aft^Iebenä, ber 3ßedE)fel Don 3(uff(^raung unb Stocf'ung.

ergäben fid^ ^ei einfjeitlid^ geleiteter 9]oIfgjDirtfcf)aft Sd^manfungen, fo mären fie

nid)t bie golge von 2BadE)stumöfcl^üffen, fonbern Don jy^l^Iern ber Seitung. Saä
3iel ber Seiter fann nur ©leic^mäBigfeit fein, menn möglief) ftetiger, rütffc^Iag:»

lofer unb beö^alb langfamer Slufftieg. 2)aä f)at gemife 3Sor5üge, fd^tiefet aber

aud^ grofien SSerjid^t ein. 9Jiarj f)at bie ien rairtfc^aftlidEien aSed^feUagen jU'

fommenbe befjerrfcfjenbe 33ebeutung üoK erfannt, aber er mertet fie einfeitig. (Sr

fte[)t fie auSfc^Iie^licf) a[§ B^ii^en einer anard)ifcf)en 33oIfämirtfd^aft an unb legt

ben 5*'"9ßi^ '^"f Überfpefulation, Slrbeit^lofigfeit unb Übererseugung. S5ag ift

ni^t 3U überfefjen, aber biefe Sd^attenfeitcn f)aben fid) junefjmenb gemilbert unb

finb roeiterer , roirfungönoUer Sefämpfung jugänglid^. SJor allem finb bie

äBedifellagen bie (introidtunggformen ber fapitatiftifc^en 2ßirtfc^aft, unter beren

gegenfä^Uc^en 2(ntrieben bie ©ntfaltung beg Slapitaligmuä fid^ üolläiel^t. D^ne

^Ä^edöfeUagen feine ftarfe ®ntu)idlung, raie mir aud^ beobachten, bafi bie jeroeilS

ftärtft road)fenben 33oIfsmirtfc^aften bie Sffied^fellagen am au^geprägteften seigen:

in ben legten Sa^rjel^nten 2)eutfd^Ianb unb 2Imertfa. *5Ber bie fapitoliftifc^e

©ntroidiung nidE)t für abgefc^toffen Ijält, rcer glaubt, bafs fie bie ibr eigenen

2(ufgaben ju @nbe führen mufe, roirb bie Sßec^fellagen in iljren frud^tbaren 9[n=

trieben nic^t tünftlic^ auäfd&alten. 2tud^ für bie 3^rage, ob eine in ben smifc^en-

länbifd)en 5ü5ettbemerb oerflod^tene Solfämirtfd^aft allein jum ©ojialiämuö über=

ge^en fann, fpielt eä eine 'StoUe, bafe fie allein bie SÖed^fellagen auäfdfialtet.
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$ßergi($te§ auf ben SSerjetjr oon 9JjQuerftetnen \iä) rüf)men. ©in ganj

großer Xt'ü be§ Profites, ber in ?^orm t)on 9iente, 3^"^ ""^ Unter-

nel^mergeroinn angeeignet roirb, finbet nid;t in perfönlid^em @ennfe

ber 2tneigner SSerroenbung, fonbern bient in ber Umroanblnng ju

Kapital bem ^n^hau ber ©üterergengungSanlogen unb ber üerbefferten

Sebürfniäbefriebigung ber ©efamt^eit. SBirb er aud) erneut jur

Duette üon 3Ineignungen, fo bient gleic^erraeife oon biefen roieberum

ein großer 33rud^teit üoIfSroirtfd^aftlic^er 2lnreic^erung. @eroi§ mar

bag SSerfaljren ber fapitaliftifrfjen 2Sirtfc^Qft, Kapital gu bilben unb

@r§eugnng§umroege einjufdalagen , ein rot)e§, baS bie beraubte @in^

ftettung auf ben BraecE oermiffen lieB unb be§t)alb oon fd^roeren lXn=

juträglid^feiten begleitet toar. Sie i^apitalbilbung unb it)r 3(u§mafe

fanb oft it)r (SJegenftinf in fosialem ®ru(f unb elenber Seben§l;oltung

breiter y)ia[fen. ®ie ^^apitalanlegung unter bem @inM prioaten

@en)innftreben§ erfolgte rucfroeife unb füf)rte ju Übererjeugungen,

ilrifen unb i^opitatoernid^tungen. 2lber beibeS toar fid^erlicl) in

großem Umfange eine gefc^i^tlid;e 3^otroenbigfeit unb unauSroeic^tid^,

roottte man ba§ 3iel ber ^apitalbilbung erreid^en. ©ine beraubte

planootte fieitung loürbe biefen unerroünfd)ten ?^olgen au§äuweic^en

fuc^en ; in toetc^em SJia^e fie e§ of)ne ©efä^rbung be^ 3tele§ fönnte,

ift bie ?^rage. 3n einer ©emofratie bürfte fie eg bei ©efat)r ber

2Ibfe^ung auf biefe folgen nic^t anfommen laffen, unb bamit flogen

wir auf eine ber feelifi^en Kernfragen, oor benen bie ©osialifierung

ftef)t. 2Bie toirb bie Semofratie fertig mit ber ber 9)Jaffe auf=

guerlegenben Siotroenbigfeit , auf inbioibuetten @egenn)art§genu& ju

oerjid^ten gugunften einer 2lnreic^erung ber üolf§toirtf(^aftli(^en

©ütererjeugungSantagen, beren ©rtrag für ben einzelnen oft faum

bemerfbor, jebenfatt^ nid^t in inbioibuett feftlegbaren einteilen ge=

noffen werben fann, fo bafe für ben inbioibuetten SSerjid^t feine

inbioibnette ©egenleiftung geboten gu werben oermag. Sie gentrale

Seitung fann fid^ be§ 9taf)men§ ber S3ebarf§be(fung§= ober ber

gjiarftroirlf^aft mit freier Kapitalbilbung , Unterne^mergeroinn

unb 3in§ bebienen. Seibe $ßerfal;ren unterf^eiben fic^ toefentlic^,

namentUd^ in ber feelifd^en Segrünbung unb unter Umftänben im

©rfotg.

3n ber ^ebarf0becEung§roirtfc^aft beftef)t ber 3af)re§ooranfd^Iag

in ber ©egenüberftettung ber gu forbernben 2lrbeit§aufraenbungen

unb ber fierjuftettenben @üter unb Seiftungen. Sie einjufdilagenben

erjeugungiumroege treten §af)lenmäBig in ©eftalt eines aj^e^r an

Slrbeit unb eines SBeniger on ©enuBgütern, jebem beutlic| fic^tbar.
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in (Srfd^einung. hierbei jetgt fid^, meldten ©ntgang an ®egenroart€=

genuB bie Umroege bebeuten, bie feelifd^ im toefentlic^en fo roirfeu

bürfteu wie ^eute ©teuerauflagen, ©ie roerben pm ©egenftanb

ber Erörterung, unbii)reS)urc^füt3rung ift obljöngig üon 2lbftiminungen,

bie in ber ©emofratie roeitgel^enb burc^ bie SBünfd^e ber großen

Ma\\e bebingt finb. ®iefe roirb ju geroinnen fein, romn ha§> i^r

3ugemutete nid^t brüdenb ift. ^n ber 3Sergangen()eit mar boS in

aller 9ftegel aber nid^t ber ^aU, oielmeljr bebeutete bie 5lapita[bilbung

Ijarte, perfönlid^e Dpfer. Sie englifdje ^apitalbilbung jum 33eifpiel

roäre bi§ in bie 1860 er ^a\)xt tjtnein ot)ne bie fd^roeren ©ntbefirungen

breiter 9}iaffen nic^t mögli^ geroefen nnb l)ätte bei gefeUfd^aftlii^er

SSerfaffung ber 3SoIf§n)irtfd)aft fid;erlid) nic^t bie Billigung beg

SSoIfeg gefunben. ©erabe bie t)on ben ©ojialiften alg eine ©elbft=

t)erftänbtid)!eit bet)anbe(te fd;ran!entofe 2lnroenbung arbeitfparenber

a}iafc^inen unb ooüenbete Slu^ftattung ber Srseugunglanlagen oer^

langt ©egenioartSopfer, bie in ber ©emofratie auf bie f(^roerften

unb oft fid;ertic^ unüberroinblid^e ^inberniffe ftoBen. ®e§^alb fe|t

ber ©osiali^mug fapitolgefättigte SSolfSroirtfd^aften oorauS. a^enn

bie 9)Mrj:iften nad) ^Ingeid^en fud^en, auS^ benen ba§ gefd^ic^tlid^e

2lu§leben be§ Kapitalismus absulefen ift, fo wirb f)ier mit an erfter

©teile eine folc^e 5£apitalfättigung ju nennen fein, ba§ bie für bie

weitere Kapitalbilbung nötigen ©egenroartSopfer ber bemofratifd^en

3uftimmung fidler fein fönnen. ^infäüig mürbe biefe $öorau§fe^ung

nur bei religiös eingeftettten SSöllern, benen bie rcirtfd^aftlic^e

SebenSljaltung unb bie t)olfSroirtfd;aftlid^e ©ntmidlung gleid^gültig

ift, ober bei einer feelifd^en ^öerfaffung, bie auS gemeinnü^igen Se-

roeggrünben ftarfe roirtfd;oftli^e 2lntriebe entnimmt unb ©egenn)artS==

Opfer raiaig trägt. — Sie Kapitalbilbung ber 9}tarftmirtf^aft ift

planlos unb erfolgt jum großen ^eil unter ber ©d^roeae beS SeiouBt-

feinS burd^ Dpfer, bie ben betroffenen in iljrem 3ufammenl)ang unftar

finb, aber bist)er gebrad)t mürben. Cb baS lünftig ber gatt fein mirb,

ift ntd)t fidler. 3ln fid^ märe anjunel^men, bafe ber auf 2lrbeitSein!ommen

©eftettte lieber unmittelbar für bie gefeafd;aftlid)e Kapitalbilbung als

mittelbar auf bem Ummege über bie in ^^orm üon ©eioinn unb 3inS

erfolgenben 3tneignungen ber Unternel)mer unb Kapitaliften Dpfer

bringt. Slber roenn er in ber bemofratifdj geleiteten SebarfSbedungS-

roirtfd;aft oor ber @ntfd)eibung ftel)t, ©egenmartSopfer für 3ufunftS'

genu^ bringen ju follen, ift er in eine nod^ anbere ßage oerfefet.

mä)t bie rec^tlidie 3^orm, fonbern bie Xat\aä)c ber Kapitalbilbung

felbft ift bonn in feine ^anb gelegt. Safe biefe bamit fid^ergeftettt
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toöre, wirb niemonb behaupten roollen. S)ie freie ©elbftbeftimmung

ifl ein ^et)re§ 3iet. ®ie mit it)r üerbunbene freiroittige Übernaf)me

von Dpfern ftettt aber an (Sinfid^t unb fittlid^e ^raft pd^ftc 2tn*

forbenmgen.

SlnberS ift bie Sage, wenn bie ^orüroirtfc^aft mit grunbfä^lid^er

^eibefialtung von Unternetimergeroinn unb ^\n§> aufredet bleibt, ber

@rob ber ©ojialifierung aber bie jentrale Seitung I^eifc^t. 2ll§bann

toürben bie ^apitalanlegungen com ©taate ober von gefettfd^afttic^en

Organen oorgenommen ober menigftenS geregelt, roä^renb eine Kapital*

bilbung in ber bi§|crigen Söeife aU ^rioatfapitat unter bem 2lnreij

von Unterne^mergerainn unb 3tn^ möglid^ märe. ®iefe Beibehaltung

ber freien ^rioat!apitalbi(bung f)at gegenüber bem 58erfaf)ren ber

33ebarf§bec!unggtt)irtf(^aft ben SSorjug ber einfacheren feelifd^en 33e=

grünbung. 2)a§ priöate ©igentum am Kapital unb bie ©rtrögniffe

ou§ it)m ftellen bie geroolinten unb fidler roirfenben 2lntriebe bar.

®a§ (SegenroortSopfer erfolgt gegen einen gegenwärtigen, ja fofortigen

inbioibueüen SSorteil unb brandet nid^t burd^ ungeioofinte, gemein=^

nü^ige Seroeggrünbe oeranlaBt ju werben. ®ie ©d^ioäd^e beg 3Ser-

fat)ren6 Hegt in ber mögtid^ermeife ungureid^enben @rgiebig!eit. ^n

ber in ©ojialifierung begriffenen 58ol!gn)irtfd^aft ift Unternel^mer-

geroinn, 3i"^ «"^ ^^lente für gro^e ©ebiete fd^on befeitigt, für bie

Übrigbleibenben in il)rem 2lu§ma§ fe^r befd^rönft, fo bafe bie großen

©infommen al§ ^apitalbilbungSquellen il)re alte Sebeutung nid^t

met)r befi^en. ®ie prioate ^apitalbilbung roirb beS^alb größeren

Sebarf oielleid^t nid^t beden. 9Jur lüenn bafür bie ©infommen ber

breiten 9JZenge road^fen unb beren I)erfömmlid^en SSerbraud^ überfteigen,

märe au§ biefer Duelle ein ßrfa^ möglic^. 2)te§ fe^t üorau^, bafe

ba§ 2lu§maB be§ SSerbrau^eö mit bem ber notroenbigen Kapital*

bilbung oereinbarnft. 2lnbernfall§ müBte für ©rgänjung burc^ ge=

fellfd^aftlic^e ^apitalbilbung geforgt raerben. 5Diefe fann erfolgen,

inbem in ben oerftaatlid)ten ©eroerben burd^ entfpred^enbe 3Serfauf§*

preife ou§ ©eroinnen Kapital gebilbet wirb (inbirefte S3efteuerung).

®er anbere 2Beg ift ber ber (bireften) 33efteuerung, roobei bie 3Ser^

ringerung ber 6in!ommen§unterfd^iebe in ber in ©ojialifierung be«

griffenen 23olf^roirtfd^aft aud^ bie ^eranjieliung ber unteren @in=

fommenftufen unerläfelid^ mad^en roirb. Seibe 23erfa^ren bebingen

in ber ©emofratie ju i^rer S)urd^fü§rung unb jur ^nanfprud^naljme

ber Seoölferung beren suftimmenbe 9JJitioir!ung , unb babei finb

ät)nlid^e, roenn auc^ geringere feelifd^e ©d^roierigfeiten äu über=

roinben roie in ber 33ebarf»bedung0roirtfd^aft.

©(J^mollers ^o^rtiui^ XLIII 2. 4
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®ie bemofrotifd^e centrale Seituiu] her 3?olfe^ioirtfd^aft ftö^t

fonad) auf gro^e ©d^roierigfeiten ber ^apitalbilbung. ^m Skl^men

ber 33ebavf5bediin9§ti)irtf($aft feljlen bie inbioibuellen, fid;er loirfenben

2lntriebe jur 5?apital6ilbung ganj. SBirb bk 'ü)cQrftn}trtfd)Qft grunb-

fä^Ud) beibeljalten, fo bürfte bie (Sojialifierimg bie 3)cöglid;feit ber

freien ^^riüatfapitalbilbung nid)t fo ftarf einengen, bafe fie gröfeeren,

oolflroirtfd^aftüc^en 33ebürfniffen nid)t genügen fonn. g^ür eine nid;t

fapitafgefättigte a^olfiSioirtidiaft ift bie 5lapitalbi(bung, bie nid^t an§>

inbiuiDuellen antrieben erfolgt, fonbern burd^ bemofratifd^e 93efd^lüffe

jiuQngSroeife t)erbeigefüf)rt werben mufe, ein ernftlid^eS 9Jienetefe(.

®ie @efäf)rbung ber ^apitalbilbung ftetit bie 2)nrd)fü()rbarfeit einer

©osialifierung , bie big jur 3iotroenbigfeit einfieittid^er, centraler

Seitung gefüt)rt rcirb, ernflüc^ in ?^rage, fall§ nid^t auf bie 33ebQrfg=

bedung§n)irtfd)aft oerjidjtet unb bie 9}iarftroirtfd^Qft mit ber 'ü)(ögHc^=

feit au§reid)enber freier ^riootfapitolbilbung aufred^terf)Qlten wirb.

5)ie 3^rQge nad^ ber gegenroartigen äliöglid^feit be§ ©ojialismug

unb bamit ber ber Sebarfi§bedunggn)irtfd;aft fud)t ber 9Jiarj:ift ju

löfen, inbem er @eiüi§t)eit borüber ju getoinnen ftrebt, ob ber

ilapitali^mug am @nbe feiner Seiftungen fteljt, feine gefd^id;t(id;e

2tufgQbe erfüllt i)at unb reif ift, einer I)öl)eren @efeIIfd)Qft§form nad^

el)ernen ©efe^en §u weid^en. D|ne ^ropfietie ift Ijier nid)t qu§^

Sufonimen, unb ber fid^erere SBeg ift beSljalb, gu fragen : Sinb I)eute

bie 33orou§fel3ungen für ben ©osiali^mu^ oor^anben? hierbei foden

nid)t oft erörterte Singe raiebertjolt roerben. 58ietmef)r ift haä ©(^roer»

geiüid;t auf bie 3^^tlage unb bie 2lbn)eid^ungen gegenüber ben üor=

auguftifc^en 33erl)ältniffen ju legen, ^mti fc^tüerroiegenbe 3?er*

änberungen finb l^ier feftsuftetten. 2Bir fihb anä einem reid^en fSolt

ein armeg geraorben, unb ftatt einer iüolj(au§gerüfteten 33olf§roirtfd^aft

ftofeen roir überall auf ben S^ftöub ber 2Ibnu|ung. Unb ein 2BeitereC>.

®er ©eift ber SBelt unb ber ©eift unfereg SSoIfeS ift nod^ nie fo

pon Dieib unb ©treben nad) materieller Sefriebigung erfüllt geioefen,

unb bem ä>er)iidjt auf ©egenraart^genufe gugunften einer Stnreidlierung

ber 3"f""ft bieten fid^ bentbar ungünftige 2lu§fid;ten. ®ie 2(rbeit§=:

freubigfeit, eine alte Siuljmeioeigenfdjaft , ift in einer SBeife berab=

geftimmt, bie nur aU 2lugflufe fc^roerer feelifd^er ©rfronfung oer^

ftänblidj ift. S)ai befagt für unfere t)eutige Sage: bie beutfd^e

SSolf^roirtfd^aft ift ber i^apitalbilbung fo bebürftig roie feit

lange nid^t, unb ba§ beutfd;e 33ol! fte^t biefer 9Iufgabe im

9kl)men ber bemofratifd^en 3"3ö"9^wirtfd^aft feelifd; faft i)\i\{o^

gegenüber. Sie ^Folgerungen auä unferem feelifd^en unb mxvU
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[d^aftUc^en B^ftofi^ ftn^ unabroei^bar. Srübertid^er ©eift imb

^apitalfättigung al§ SSorau^fe^ung be^ ©osiali^mug unb ber 33e=

barf^becfimglroirtfd^aft finb in roeite g^erne gerürft. Sie £rieg=

Tüirtfd^aft unb ber Umfturj t)aben bie ©eefen in eine SSerfaffung

üerfe^t, bie nidjt 2lnnö{)erung an ben ©osiali^mu^, fonbern ha§

ben!bar größte 2lbrü(fen von il)m bebeutet, ilriegbebarf unb Umfturj

i)ahzn ha§> bem ©osialiSmuS notroenbig oom Kapitalismus ju über*

fommenbe fapitaliftifd^e @rbe aufgejetirt.

'^k größte roirtfd^aftlid^e g^rage, oor ber rair ftet)en, ift: ilann

unb barf ber alte 33erbrauc^ aufred)tert)alten bleiben, unb mznn nein,

rote üermag bie ©emofratie baS burrf)5ufül)ren ? Äriegentfd^äbigung

unb Sieber^erftellung ber Kriegf(^äben in ben Kampfgebieten be=

anfprucf;en unfere Kapitalbilbung in (jeute nod) nid)t abjumeffenbem

2lu§mafe. Un)er burd) einen l)ol)en ©taub ber Lebenshaltung »er-

TOÖl)nteS 3Solf muJ8 fid; erl^eblid) ein[d)ränfen, um ben gro§en ©teuer«

beöarf anfjubringen. 2)a§ barüber l)inauS gel)enbe, jroangSroeife

3Ser§id)te jugunften oerftärfter Kapitalbilbung in beträdjtlid^em

Umfange oon einer SDemofrotie befd^loffen roerben fönnen, ift fürs

erfte nid)t ju erroarten. S)ie groBe Aufgabe ber ©ic^erfteHung eineS

genügenben 2luSma§eS ber Kapitalbitbung roirb man nur burd^ @r*

möglicbung unb Belebung inbioibueHer 3lntriebe löfen fönnen. SaS
gilt für aUe ©parer, einfi^liefelid) ber Unternehmer. 33ei le|teren

umfafet eS bie S^Jotroenbigfeit , mit g^reube am ©rfolge arbeiten ju

fönnen. ^^ronj Dppenbeimer * üerlangte in ben erften 9teüolutionS=

tagen : „Sie mittelbare (Sfpropriation, bie Übertragung beS Kapitals

auf baS 3Solf burd^ eine bis inS 3)Jarf fd()neibenbe ^ßermögenSfteuer. . .

Saburc^ roirb ber fleine ©parer oerfd^ont, unb bie el)emaligen

Kapitaliften roerben in blofee 23erroalter beS nationalen 3]ermögenS

an ben ^robuftionSmitteln oerroanbelt; man foll i^nen gerobe fo oiel

laffen, bafe fie ein ^ntereffe baran liaben, eS gut gu üerroalten."

®aS genügt für einen £iquibator ober KonfurSoerroalter, nic^t aber

für 9)iänner, oon benen belebenbe unb oorroärtStreibenbe Kraft*

äufeerungen ausgeben muffen, unb bie für abfe^bare ^ßit als Duellen

ber Kapitalbilbung unentbelirlid^ finb. ®er gro§e Kapitalmangel

roirb, abgefelien oon etwa roirffomen politifc^en unb grunbfö|lid^en

©rünben, bie 3^reil)eit ber Kapitalanlegung unmöglid^ mad^en unb

1 3?g(. „yieue (Suropäifd^e ,3e't""g für ©taat, Kultur unb SBirtfc^aft."

Öerauägeber ©. %vi)r. o. ®(eid)en unb ^einrid^ 3!J}icl^aIsfi. 1. Qa^tflang 9Jr. 2,

23. 5Jooember 1918.

4*
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boju nötigen, bie ^apitalbege^rungen burd^ gefelIfd^oftIid)e Drgone

in eine 9?Qngorbnung bringen gu toffen unb ^iernad^ ber Sefriebigung

gujnfüfiren. ©in roid^tiger i^apitolbilbung^antrieb roürbe aber ertötet

werben, roottte man bie Slntegung ber eigenen ^apitalbilbung im

eigenen Unternetjmen befd^ränfen. 3Iu(j§ auf bie 3luffinbung neuer

^apitalbefd)äftigunglmöglid)feiten burd^ bie Unternetimer toirb man
nicbt üerjiditen fönnen. Sie inbioibuellen 2lntriebe beim Unter=

ne^mertum rcie bei ber großen 3Raffe finb \)eüte roeniger entbet)rlid^

al§ je, benn bie feelifd^e SSerfaffung mar anberen Seroeggrünben nie

ungugöngtic^er al§ i)euU, unb bie oolf§n)irtfd^aft[id)e ^iotlage mac^t

t)ö(^fte i^raftanftrengung jur bringenben ^iotroenbigfeit. ©ie 33ebarf§=

becfunggroirtfc^aft tüirb baburd^ für abfet)bare 3eit unmöglich, unb

alle ©ogiatifierung rairb im Sfia^men einer gefellfd^aftUd) geleiteten

9)^arftn)irtfd^aft oor fic^ gelten muffen, bie auf bie ®ntfa(tung§=

möglid^feit unb Belebung rcirtfd^aftlic^ mirfenber feelifc^er 2Intriebe

it)re befonbere 3lufmerffamfeit richtet. S)ie gefeUfd^aftlidie ^opitol^

bilbung, fei e^ im 9?a^men ber S3ebarf§becfung§nnrtfd^aft ober ber

aiiarftioirtfd^aft auf ©runb bemofratifd^en 58efd^Iuffe§, märe groeifelloS

ber „gewagte SSerfudj", ber oermieben werben foll.

Sm 3wfön""en§ang mit ber üon ©bert^ oerneinten ^rage be«

<So§iaIi§mu§ al§ Selbfisroed unb bem 33ebürfni§ nac^ ©rtialtung

roirtfd^aftlid^ roirffamer feelifd^er 2lntriebe ift ein S3Ucf gu werfen

auf ^iennerS 2luffaffungen über Umgeftaltung be§ lonbwirtfc^aftlic^en

33obenred^te§. 9f{enner bilbet bei Sefprec^ung^ ber ©runbeigentumS-

frage eine ©ruppe fogenannter ^offteÜen, unter benen er 2lrbeitg=

ftellen oerftel;t, bei benen „ba§ eigentum^objeft bloßer 3Irbeit§gegen=

ftanb in ber ^anb be§ SanbwirteS" ift (mittlere Sanbwirte auf

rentenarmem 33oben, bie mit mit[;elfenben gamiliengliebern arbeiten).

SDie ©runbrente unb ben ÄapitaljinS com 2tnlagefapita( füt)rt biefer

9Birt an ©parfaffe unb ©runbfrebitanftolt ah, ben ilapitaljing üom
SetriebSfapital an bie Ärebitgenoffenfc^aft, hm Unternetimergeiüinn

imb öielleid)t einen Seit beg 2lrbeitg(ot)ne§ alg ©teuer an Btaat

ufw. „®er Sanbwirt, ber fold^e Slrbeit^ftetten tieute fraft Eigentums

befi^t, würbe fie morgen fraft ftaatUc^er a3er(eibung inne(;aben. Qn
biefen gäden ift bie ©jrpropriation nic^t ©epoffebierung — eine fe^r

gelöufige 33erwec^flung —
, fonbern btofee ^tnberung beg ^efit3titel§,

md)t materieüer, fonbern bloB red^tlic^er Vorgang." ®a§ ift ber

1 Sßgt. oorn ©. 37.

' 21. a. 0. @. 71.
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von @6ert oerioorfene ©ojiaü^muä aU ©elbftgroecf, ber no(§ 9fienner§

eigenen 2Borten nur eine rec^tlic^e Umftedung bringen foü. XaU
fäd^Iid^ ift bem aber nid)t fo, benn bie Enteignung befeitigt roert^

ooUfte unb für obfetibore S^it unentbe^rlid)e, tüirtfd)aftUc^ roirfenbe

feelif($e eintriebe. Silier @rfat)rung naä) ift für biefe fleinen SBirte

bie 2lbfto^ung von ©c^ulDen unb bie ©eroinnung be!§ Eigentum^

ein ftorfer Slnfporn gu ^^leiB unb SBirtfc^aftlidifeit. ^n atien %äüzn,

rao 9tentenqueüen öoriiegen, roirb bie ©osialifterung felbftoerftänblicj^

bie ^anb barauf legen, ober bie Enteignung fottte auä) ijki nid^t

©elbftsroed fein, fonbern nur eintreten, roenn fie bQ§ befte 3JiitteI

jur Erreichung be^ Sxotät§> ift. S)a§ befte Wittel toirb nie bie

feelifcf;en eintriebe ouSfd^alten bürfen.

dUä)t in ntöglid^fter grunbfä^üd^er 33efeitigung ber WaxtU

rairtfd^aft unb be§ ^riüatfapitat^ fe^e ic^ frud^tbare ^kU ber

näd^ften 3wfwnft, fonbern in ber 2lnbQi)nung einer gefeüfc^afttid^en

Leitung ber großen ©eroerb^jraeige unb bamit ber SJtarftroirtfc^oft.

^n 33etrieb§räten oermag id& nur eine fojiotpolitifd^e 6inrid)tung

ju erblicfen, unb fie foßten auf biefe§ engere ©ebiet, too fie aU
Entraidflung früt)erer 2lnfä|e, namentlid^ be§ oaterlänbifd)en ^i(fl=

bienftgefe^eg , nü^Iicft rairfen fönnen;^ befd^ränft bleiben, ^ebe ge^

feflfi^Qftli^e ^ßerfaffung ber Setriebe befc^roört bie unlösbaren

feelifc^en, roirtfd^aftlidjen unb organifatorifi^en (3d)toierigfeiten ber

^-probuftiügenoffenfdjaft herauf, o^ne jur rairflid^en Söfung unferer

großen 2tufgaben beizutragen, ^n f)öd^ftem Wia'^e tann bieg aber

gelten von einer gefeüfc^aftlid^en Seitung ber ©eroerbSgtoeige, bie

von Untern efimern, SSerbraud;ern, 3lrbeitern unb SSertretern be§

(Staates gemeinfam ausgeübt rcirb. ^ür bie Siegelung ber aü=

gemeinften 'fragen ber SOtarftroirtfc^aft unb ber $ßolfSroirtfc^aft würbe

ein Dberorgan bie Einljeitli^feit fid;ern. S)ie ^^^t '^^^ Übergangs-

roirtfd^aft ift o|)ne eine berartige SSerfaffung unbenfbar. 3lber au^

für bie 3^riebenSt)ert)äItniffe bebeutet fie, unab^öngig von ben poli=

tifd)en ^orberungen ber 3eit, eine notroenbige, {)eilfame EntroidtungS=

ftufe. ®aS Unternetiniertum als ©angeS l)at nic^t biejenige üolfS»

rcirtfd^aftlid^e 6infid)t, als baB il)m bei ben üeränberten, erfc^roerten

SSerIjältniffen bie 3SoIfSitiirtfd^aft in ber biSlierigen SBeife überlaffen

roerben fönnte. 2Bie nü^lid^ 9)kBnal)nien ber gebadeten 2lrt auf bie

Unternel)merorganifationen, auf bie Kartelle, auf bie 2lufeenfeiter

lüirfen, i)at bie ^riegroirtfdiaft gezeigt. ®iefe f)at für manche @e=

tüerbe bereits gefeüfd^aftlid^e Seitungen angebahnt, bie als gelungene

3Serfud^e gu werten finb. Über bie befonberen ÜbergangSaufgaben
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l^inauS, qI§ ba finb @in^ unb 3lu§ful)rregelung, Seoifenüerteilung,

9^of)ftoffäun)eifiing, ©tiüegungen unb 3"f<n"^^en(egungen , 5lapitQl=

Qiilegungen finb namentUd; bie ^reig= unb Sot)nrege(ung ©ebiete, tie

einer gefettfc^aftlic^en Sel)anblung nid;t tne^r entroten fönnen. S)er

foäiate g=riebe unb baS (5}ebeif)en ber beutfi^en 5ßolE§n)irtfd)Qft finb

gleid^erroeife fd^ted^terbingä baoon obl^ongig, bafe greife unb'Söfine

in 3ufainment)ang miteinanber beftimmt werben, unb boB 58ertreter

QÜer beteiligten babei ju einem SluSgleic^ fomnien. 2;ie gefeUfd^aft-

Hc^en Organe fd;einen am beften berufen, biefen lebengnotroenbigen

2lu^gleid^ lierbeijufüljren.
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t)erfaffung

Q3on Dr. Scinn(^ Sric|)e(
@e^. Suftiäi-af, orb. '^rofeffor an ber llniöerfität <33erlin

Sn^altööeracic^niö : I. 35er ^reuMc^e (Sntrourf unb ber ©ntrourf bc§ ©taaten=
auäld)u[fes. ^^3riöate ©ntiDürfe ©. 55—60. — IL 2)ie Slufflabe be§ 33er=

faffung5(iefe^{?eberä. ®er ©taatenbeftanb beö Steid^ä. Sie " 2)JaMtäöe ber
Äritif. 2)te ®runbred)te ©. 60—70. — IIL S)aä «er^ärtnig äroifc^en 3ietc^

unb ©tnäelftaaten. UnitariSmug unb göberaltömug. Sie 25orfcI)(äge beä
^l^reufjfd^en ©ntiourfö über bie 3"f*ä"bigfeit§üerteitung. ©ie 3^ei^§räte.
2)a€ ©taaten^au§ ©. 70-79. — IV. Sie föberaliftifcöe Umbiegung be§
entrourfä buri) ben ©taatenauöfc^ufe. ' Sie 3leferüatredE)te. Sie Äompetenä=
regulierung. Ser Sieic^ärat <B. 79—97. — V. ateidbstag unb SteiÄgpräfibent
@. 97—106.

I

3n ber fd^önen 3>orrebe, bie griebrid) (S^riftopl) ^a^tmann bem
33erfa[fung§entit)urfe ber fiebenge^u SSertrouen^mönner oom

2lpril 1848 ooronfteate, finbet \\ä) Der Sa^: „Stefeg ©eutfd^tanb,

tüe((^e§ bie üielf)unberljäl)rigeu ©trafen feiner ©ntsiüeiung getragen

fjat, muB feine 3Solf§- unb ©taatSein^eit je^t erreid^en, unüer5üg=

lic^, beüor nod^ ba§ groeite Sat)rt)unbert feit jenem ^rieben abläuft,

raelcj^er feine ©d^raädie f)eiHg fprid^t. ^^iiemonb in ber 2Be(t ift fo

tnäc|tig, ein SSolf von 40 3JJiIIionen, welches ben 3Sorfa^ gefaxt t)at,

fid^ felbft fortan anjugeljören, baran ju üer^inbern, niemanb ouc^

bürfte nur n)ünfd;en, e^ ju fein." 2Ber üermöd^te biefe SBorte in

unferen S^agen anberg a(§ in tiefer -33eroegung unb ntit ©efül)Ien

l;eifeer ©d)am ju lefen! Sie ^olU-- unb ©taat^ein^eit, um bie

unfere SSäter noc^ „mit treuü^ fortgefe^tem Semüf)en" ju fömpfen

l;atten, ift ung ein ^albe§ 3"iKt)unbert lang ein foftbarer Sefi^ unb

bie ©runblnge unoergIei(^lid;en 2lufftieg§ geraefen. ^eute aber liegt

bie 3Serfaffung, burd; bie fie oerbürgt lourbe, §erbrod;en vor unferen

gü^en. SBenn rair je^t in alter @ile baran gelten, ein neues Wiä)^'

<]runbgefeß l)ersuftellen, fo ift bieSmal bie f^orberung be§ „unoer*

gügtid;" an?-' weit Ijärterer 9iot geboren aU im ^al)xe 1848. 3Bir

roiffen, ba^ jebe SBoc^e ber ©aumfeligfeit lanbeSoerröterifd^e Se*

ftrebungen ermuntert, bie unfere (StaatSeinl)eit üon innen an^n=
l^öl)ten trad;ten. Unb toir n3iffen, ba§ e§ energifci^er Sefunbung

nationalen eigenit)illen§ unb entfd;loffener ftaatäbilbenber S^oten be=

barf, roenn loir äußere 9Jiäd^te baran ^inbern wollen, un§, einem

Ißolfe oon nunmehr balb 70 9)?iaionen, einen graeiten SBeftfälifd;en
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3=neben oufjiistoingen, ber gum anbeten 'SflaU unfere <B^mää)z auf

Sof)rf)unberte lieiüg fpred^en roürbe.

2){e ©rfenntnig ber 2)nngti(^!eit unferer 3lufgQ6e \)at feit bem

SZoöember oorigen ^Q^i^^^ ^^^^^ ^^ebern in Setoegung gefegt. 3n
jaljlreid^en 2luffö^en ber S^ageSgeitungen unb 9Bod)enf(^riften finb

^läne für ben D^eubau be§ 9ieid)gt)erfQffung§red)t§ entroidelt roorben,

unb auä) an formulierten SSerfaffung^entroürfen fe{)lte e» nid^t.

2Ba§ unä geboten tourbe, roor freilid^ fel)r ungleid^ an 2Bert. Stieben

oiel Unreifem fanb fid^ mand)eg 2Bo{)lerroogene unb ©utburi^bac^te.

(Sel;r oerfd^ieben roaren anä) bie Seraeggrünbe, oon benen fid^ bie

Sßerfaffer leiten liefen. 33ei mand^en trat red;t unoerliüllt bie Dleigung

gutage, ba§, roa§ fie bie „©rrungenfd^aften" ber Jieoolution gu

nennen belieben, gum 9tu^en beftimmter Parteigruppen rofc^ unb

fidler in bie ©d^euern gu bringen. 33ei anbeten geigt firf; ba»

ebfere ^eftreben, ftarfe ©ebanfen einer beioegten neuen 3eit für bie

organifatorifc^e 2lu5geftaltung be§ ©taateS frud^tbar gu machen.

25>ieber anbere oerfud^en, oon bem ©rbgute be§ alten ©taat^roefen§

gu retten, mag be§ ©ri)alten§ toert unb bebürftig erfd^eint, unb mit

i[)m in oorficbtiger '^n§,mal)l 9Zeue§ gu oerfnüpfen, mag oon einer

brängenben ©egenroart geforbert mirb. Über alle biefe oon un=

beamteter Seite ftammenben 3]orfd^töge foll aber im folgenben nid)t

gefprod^en rcerbeu ^ '^ut einer oon if)nen, ber ©ntiourf, ben ber

üom SBereine „9ted^t unb aBirtfdjaft" gebilbete SSerfaffungsau^fd^ufe

aufgearbeitet tjat, roirb gelegentlid^ ©rraä^nung finben^. ®a ber

1 SJon formulierten 3]erfaffuiig§enttt)ürfen finb mir folgenbe befannt ge=>

tüorben: S)ie neue ^teic^^oerfaffung. ©in SSorfdilag von |) er mann 'ü' e cf.

Berlin 1919. — (gntrourf einer beutfc^en 35erfaffung. 3?on Dr. Slurt £ön)en =

ftein unb Dr. ^yri^ ©tern. Äönig§berg i. 5)3 r. (o. ^.). — ®ntn3urf für bie

3>erfaffung bes neuen 2)eutf^en Sfteic^eä. ©onber[}eft ber ^^itfc^rift „3)ie

beutfc^e Station". Sejemtier 1918. — §einricl^§orft, Über ©taatsformen,

nebft einem 3Serfaffungier<tn)urf für eine bemofrattfd^^parlamentarifcbe beutfc^e

SRepubltf. 33erlin=©d^i3ne6erg 1918. — Sie Sßerfaffungäurfunbe ber SSereinigten

«Staaten üon Seutfd)[anb (2)emofratifd)e SReic^iorepublif). 6in ©nttourf mit

Segrünbung üon Dr. gri^ ©tter = ©omIo. Tübingen 1919. — ©ntraurf einer

Sieid^öüerfaffung. §erau§g. »on Di-. 3- 25. Srebt. Berlin 1919. — ©ntrourf

einer 33erfaffung be§ Seutfc^en Steid^eä. S^on Dr. 2(. diotij. 9)lannl)eim 1919.

- ©ntrourf einer S^erfaffung be§ ©eutfd^en dieid)ä. ^erau^g. uom 3]er=

faffungöausfc^u^ beä 9Serein§ Siecht unb 3ßirtfd^aft, e. 35. in Serlin. 33erlin

1919. S)ag 5]orn)ort nennt bie 5iamen ber 3DUtn)irfenben. @^ fügt ^inju, ia^

nid)t jeber non il^nen in ber Sage ift, für atte ©insell^eiten bes ©ntraurfs ein=

aufteilen. Saä trifft auc^ auf ben Sßerfaffer biefeä 2(uffa|e5 ju. — @ine furje 23e^

grünbung beä (Sntrourf'5 ^at ©.Kaufmann in ber ^ei^Wrift „:Kec^t unb Sßirt=

fc^aft" 1919, ©. 46 ff., eine fritifc^e 3Bürbigung Sin bin g, baf. ©.61 ff. gegeben.
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5BerfQffer biefer 31b^anblung an i^m mitgeroirü ^at, TOirb man eS

i^m nid^t oerorgen, wenn er \iä) bann unb wann §ur SSerbeutlidiung

feiner 2ln[ic^ten auf i{)n beruft, ^m aagemeinen fott fid^ jebo^ bie

folgenbe Unterfud^ung nur mit ben amtlichen (Sntroürfen befd^äftigen,

bie oon ber oorläufigen 9teid^§regierung ausgegangen finb. @§ finb

nid^t weniger als brei. ®er erfte ift im üormaligen ?ftei^§amtt beS

Innern entftanben unb oeröffentlid)t roorben^ ®er jroeite ift aü§>

$8ert)anblungen mit ben SanbeSregierungen t)erüorgegangen , formell

aber gleid^fallS aU ein (Sntrourf ber 9fieid)Sregierung bem Staaten*

auSfd^uffe in Sßeimar üorgetegt roorben^. 3" ^ie Dffentlid^feit ift

er nic^t in feinem oollen Sßortlaute gelangt, bod^ finb bie Leitungen

in ber Sage geroefen, über feinen ^n^alt 3}iitteilungen ju bringen.

©er britte ©ntrourf ift bie ber 3iationaloerfommlung gemad^te 33or=

lage^.

®er im $Reidö§amte beS ^nnern aufgearbeitete 9Serfoffung§'

enttourf ift ha§> 2ßerf beS ©taatSfefretärS, je^igen 9ieic^Sminifter§

beS Innern Dr. §ugo ^reu§. 5)ie S)enffd^rif t , bie bem STerte

üorangel)t, ift oon il)m unterjeid^net tuorben. Slber auc^ o^ne bie»

roürbe jeber, ber bie ftaat§= unb oerroaltungSrec^tlid^en 2trbeiten be§

berliner ©elef)rten gelefen l)at, ben 3Serfaffer fofort erfonnt f)aben.

3ln ber (Sigenart ber ©djreibroeife, bie von bem l)erfömmlid^en ©tile

amtlicher ©efe^eSbegrünbungen — nid^t burc^roeg in erfreulidier

Söeife — fel)r fräftig abraeid^t, oor allem an ben üorgetragenen @e=

banfen, an ben Urteilen, bie über ben „DbrigfeitSftaat" unb über

bie S3iSmarcffd^e ^teic^Soerfaffung, il)ren (E^axatkx, i^re Seiftungen,

il)ren gef^icl)ttic^en Untergrunb ouSgefproc^en roerben. Dbroo^l

fid^ ©enffd^rift unb SSerfaffungStejt auffälligerraeife nic^t an jeber

(SteÜe bedfen — e§ finben fic^ fogar fef)r feltfame Sßiberfprüc^e,

bie oermuten laffen, baB bie le|te 5ieba!tton beS S^e^-teS erft nac^

2lu§arbeitung ber ®en!fd^rift ftattgefunben l)at —, fo ift bod^ ber

Sn^alt ber SSerfaffung offenbar in aCem SBefentlid^en auf bie 3nitia=

tioe beS ©taatSfefretärS §urüdsufül)ren. ®er ftaatSred^tlid^e 2:i)eo-'

retifer foroo^l toie ber 5lommunalpolitifer ^reufe t)aben bie ©elegenl)eit

roal)rgenommen, SieblingSbo!trinen unb SieblingSforberungen in bie

2:at umjufe^en. 2ln einigen ©teilen be§ ©ntrourfS ift atterbingS

aud^ ber ©influB 9)caj äßeberS gu bemerfen, unb ber feltfame 3lbfa| 3

1 Seutfc^er SRetd&öanjeiger 5«r. 15 Dom 20. Januar 1919. — ©er entrourf

ift aud) im Sud^l^anber, bei 9ieimar Mobbing in Serttn, etfd^ienen.

- S)rudfac^en beä ©taatenauäfd^uffeg, Sagung 1919, 3lv. 4.

3 SDrudEfad^en ber üerfaffunggebenben beutfc^en ^J^otionaltierfammtung, ^v. 59.
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be§ 2lrti!el 2: „®a§ dieiä) erfennt boS geltenbe $ßöl!erre(^t ot§

binbenben 33eflQnbteil feines eigenen 3fted;te§ on", fd^eint au§ ber

g^eber eines SSölferred^tSleljrerS gefloffen §u fein, ber e§ für an^

gebrodjt ()ielt, bei biefer @elegent)eit auStänbifd^e 33orurtei(e ^in=

[id^tlid^ ber SSöIferred^tSfreunbtii^feit beS ^entfd^en Sieid^S ju

gerftreuen. Über bie ^laufel, bie einen SeEirfa^ ber englifd^en

unb angto amerifanifc^en 3iiri^Pi^"^6»ä i" miBoerftänblid;er (^orm

bem beutfdien 5Redjte einüerleiben raill, IoI)nte eS fic^, ein befonbereS

Kapitel §u fd^reiben; an biefer ©teile mag bie 2lngelegent)eit einft*

loeilen auf fid^ beru'^en^ 2tudö fonft rairb ber ©taatsfefretär für

bie Formulierung beS SSerfaffungStejteS nid^t überall perfönüc^ bie

SSerantroortung überneljmen rooilen. 9}iand^e ©ä^e finb oortreffüd^

rebigiert. 2lber neben iljnen finben fid^ anbcre, bie burd^auS unflar

ober in il)rer STragireite ungenügenb erwogen finb.

®er ^^rt'nfefd^e ©ntraurf {)at feine gute „treffe" gel^abt ^ ©ein

SSerfaffer ^at fid^, raie er bei mehreren ©elegentieiten erflörte, bamit

getröftet, ba§ bie^erfaffungSentroürfe feiner bebeutenben5ßorgänger,be§

Freit)errn oom ©tein, S)at)Imann§ unb ^öiSmardS, nod^ üiel fieftiger

angegriffen rcorben feien aU ber feinige. @S raar nid;t fel;r üorfid()tig

t)on i^m, bie brei großen ©chatten ju befdiraören ; benn ba§ forberte ju

3Serg(eid^en {)erau§, bie fdiroerlid; gu feinen ©unften auSgefaden roären.

2lber roir raiberfteljen ber 3Serfudjung, ^-Parallelen gu jieljen. ^atfad^e ift

jebenfaHS, ba^ feiner üon ben frül)eren ©ntroürfen gu einer beut=

fd^en 9teid^Süerfaffung fo rafd^ unb fo grünblid; in ber ^Berfenfung

oerfd^rounben ift roie ber ^^reu§fd^e. ©ofort nad) feinem (£rfd;einen

jeigte fid^, bafe er bei allen Parteien, in roefentlid^en fünften aud^

bei ber Partei, ber fein 93erfaffer angeljörte, ftarfen SBiberfprud^

fanb. 3Son ber regierenben ©ojialbemofratie rourbe ber SSerfud) ge=

^ 33ei ber Umarbeitung beg ©iitrourfö ijat ber 2lbfa§ bie {^offung ermatten

:

„Sie allgemein anerfannten Siegeln bcg S^ölferrec^tä gelten alä binbenbe

33eftanbteile be§ beutfd^en Sieicöörecl^t'S" (2trt. 3). Saö ift eine 3)erbe[ferung,

aber eä ift immer nod^ nid^t nerftänbUd^ genug.

" 25on auöfü^rlic^eren Sefpred^ungen finb ju nennen: ©melin, Sßarum

ift ber $Reic6§uerfaffungs=®nfrcurf für uns ©übbeutfd^e unnnner)mbar? ©iefeen

(o. 3')- — 3iot^enbücf)er, Ser ©ntrourf ber beutfd^en 9ieicf)Süerfaffung (©.=2t.

auä ber 3eitf<^rift für 3iedE)tspfIege in 33ai)ern). 3Jlüncf)en u. Berlin 1919. —
^^oma, ainnalen für foäiale ^olitif unb ©efe^gebung 6 (1919), ©. 409 ff.

—
3lnfcl^ü^, Seutfdje ^uriftenseitung 24 (1919), ©p. 199 ff.

— Sinbing, Sie

ftaat§vecf)tlicf)e Serroanblung bc'g 2?eutfcl&en 5Reicf)eg. Seipjig (o. .5-), ©• 35 ff.
—

S. Kaufmann, ©runbfragen ber fünftigen 9ieic^§üerfaffung. Scriin 1919. —
Srebt, $oe|fd), g^lügge, 3tang, ®a§ Sßert be§ $errn ^reu| ober rcie

eine 3teicf|öoerfaffung nid^t augfef)en foü. Serlin 1919.
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maä)t, ii)n als „^rioatarbeit" tjinsufietlen , roaS offenfic^tlic^ ber

äßa^rfieit roiberfpradö. SSor oaeni erregte ber ©ntrourf ba§ ftarfe 3Jii§--

faüen ber einselftaatlid^en ^Regierungen, bie gu ben 33ororbeiten nic^t

pgejogen raorben lüaren. 2tm 25. Januar begann im 9]eic|§amte

be§ Snnern eine 33efprec^ung, an ber gatitreidie ^ommiffare ber

.oberften 9ieid)öbet)örben, ber preu^ifc^en 9)tinifterien unb delegierte

ber anberen Sonbelregierungen teilnaljinen. '^aä) feljr Iebf)aften

Debatten, über bereu ©ang bie Dffeutlid^feit nur maugel^aft

unterrichtet roorben ift, tüurbe bie ©infe^ung einer 5^ommijfion

bef^toffen , bie gunäd^ft über ben entrourf eineg proöiforifc^en

@runbge[e|e§ beraten, in peiter Sinie fic^ mit bem ^reu^t^^en

(gntiDurfe befd)äftigen foUte. ®ie $ßerl)anblungen ber ^ommiffion

tiaben in Berlin begonnen unb finb in 9Beimar fortgefe^t roorben.

2)er roeitere @ang b€§ 33erfat)ren§ würbe burd^ ba§ am

10. gebruar 1919 uon ber 9lationatüerfammtung befd)lo[fene @efe^

über bie ocrtäufige 9ieic^§oerfa[fung Ot@^(. ©. 169) beftimmt. 2)ie

^Rotüerfafiuug fe^te nämlid; einen anS^ SSertretern ber einselftaaten

be[tef)enben ©taatenau^fc^ufe ein, eine Äörperfc^aft, bie für ben von

ber 9ieüolution befeitigten SunbeSrat, oljne if)m in jeber S3eäieljung ju

gleidjen, ©rfa^ fd)affen foUte. ®ie 3Iotoerfaffung oerorbnete weiter,

bafe bie 9ieid)§regierung aüe SSorlagen, bie fie an bie 9iational^

üerfammlung bringen wolle, bem ©taatenaugfc^uffe gur 3uftimmung

üoräulegen i)ah^. ilomme eine ttbereinftimmung jwifdjen 3ftegierung

unb ©taatenau§fd)ufe nid^t §uftanbe, fo bürfe jeber STeil feinen (Snt^

wurf ber 92ationaIüerfammtung unterbreiten. 2Im 17. gebruar

brad)te ha§> injwifd^en gefd)affene „Steid^^minifterium" beä Snnern

ben üon ber 5lonuuiffion umgearbeiteten (Sntwurf beim 6taoten=

auSfdbuffe ein. S)a bie ^ommiffion im ©runbe üon ^ilnfang an eine

^onnniffion be§ ©taatenau§fd)uffe§ gewefen war, bauerte bie ^e=

ratung nur eine furje 3eit. ®er ©taatenau^fdjuB na^m ben (EnU

wurf im großen unb gangen unoeränbert an. 3i^i"erf)in würben

an einigen ©teüen nid^t unwid^tige 3wfä|e gemacht ober 3Uiftrid^e

üorgenommen unb mand^eS in ber Soffu"S »erbeffert; ein 2lrtifel

über ben Slmt^eib be§ 9f{eid)§präfibenten würbe eingefdroben , bie

SSorfd^riften über bag eifenbabnwefen würben erweitert unb mobi=

fijiert, ein neuer 2lbfd^nitt mit ©d)luBbeftimmungen würbe hinzu-

gefügt. 2tu§ ben 73 ^aragrap{)en be§ ^reufefd^en ©ntwurf^^ ber

fid^ auf ben „allgemeinen 2;eir' befd^ränft unb bie befonberen 3lb-'

fdinitte über 5ßerfel;r§=, ^oU- unb ^anbelSwefen, afleid^^finangen unb

9ie^t^pflege nod^ t)orbet)alten f)atte, finb im jweiten Entwürfe 109,
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in ber ©c^Iu^rebaftion 118 2lrtifel geraorben^ 9iur mit brei von

biefen 3lrtifeln f)Qt fic^ ber ©taatenouStö^ufe ni($t einoerftonben er=

!lärt^. Unter bem 21. g^ebruar 1919 legte ber 9teid)gminifter he^

Snnern ber DJationuIüerfornmlung ben ©ntrourf jur Sefd^lu^faffung

oor. ©oiüeit 9tegierung unb ©taatenaulfd^u^ fi(^ nic^t geeinigt

Ratten, rourbe ber 9tegierung§üor[d^(ag im Sefte, ber SSorfd^Iag beg-

©taatenau§[d;uffe§ in 2lnmerfungen mitgeteilt^.

II

©ie Slufgobe, bie eine ©taat^uerfaffung gu erfütten i)at, befielt

in jroeierlei. S)ie SSerfoffung ijat fic^ erftlic^ über bie Drganifotion

ber ftQQtUd)en ©eraalt, jum minbeften in ifirer oberften ©pi^e, au^'

gufprec^en, b. l;. fie i)at bie Silbung ber oberften ©toatSorgane,

if)re 3"ftönbigfeit unb üjre gegenfeitigen Seste(;ungen ju regeln,

©ie i)Qt äraeitenS baS ä^erljöltni^ i^raifd^en ©taot unb Untertan,

ober, raenn man biefen 2lusbrud nid)t met)r Uebt, jraifdiejt ©taat

unb ©taatggenoffen, jum roenigften in ben grunbfä^lid;en Sejief)ungen

ju beftimmen. ^m ©ijftem ber mobernen 3Serfaffung§ur!unben pflegt

biefe 3TOiefä(tigfeit ber 2Iufgabe babur(^ gum Slusbrude ju fommen, ha^

ein „Plan of Government" unb eine „Bill of rights", b. t). organi»

fatorifd^e Sted^t^fä^e auf ber einen, @r!(ärungefi ber Bürger« ober

©runbred^te ouf ber anberen ©eite nebeneinanbergefteüt werben. 3^ür

eine bunbe^ftaatlid^e SSerfaffung ergibt fid) eine britte 3hifgabe au§: ber

9iolraenbigfeit, ha§> 33erl;ättni§ jraifd^en ber 3ß"tra(geroa(t unb ben

©injelftaaten gu normieren. ®em beutfd^en SSerfaffungSgefeggcber ift

bie Söfung biefer britten 5tufgabe fdiiuieriger gemacht a(§ anberen.

1 2)er @ntrourf gliebert fid) je^t in arf)t Hb^äjnitte: 1. 2)05 3ieicfi unb

feine ©liebftaaten. — 2. S)ie ©runbred^te beä beutfdien SSoIfe§. — 3. 2er

SJeic^stag. — 4. Ser 3ieicl^spräfibent unb bie 9teicf)äregierung. — 5. Sas

^•tnan5= unb ^anbcl^roefen. — 6. 2)a§ 3^erfef)r§raefen. — 7. 2)ie 9ied^tspflege. —
8. ©cf)lufebeftimmungen. — Sie ft)ftematifcf)e 2lnorbnung ift nic^t überall gut.

(£o gef)ört 5unx 33eifpte[ ber größere 2:eil ber Strtifet über bie 3tecf)ti^pf[cge in

bie @runbred)te {)inein, bie 93cftimmungen über ben Steid^örat loürben beffer in

einem befonberen 3lb[cf)nitte .^ufammengefafei, trä^renb fie jel^t mit t)cn Älompctenj»

beftimmungen in bem Slbfd^nitte „S^eid^ unb Wliebftaaten" untergebradEjt finb u.f.f.

2 ©ä t)anbelt fid) um 2trt. 15 (gufammenfc^hjfs ber ©injelftaaten), 9(rt. 19

(©timmenuerteilung im 3?eidö§rate), 2lrt.40 (frembfprad)lic^e Solf^teile bes 3teid)5).

' 35a fid) ber bem ©taatenaugfdE)uffe unb ber ber 3JationaIperfamm[unj

üorgelegte ©ntrourf nur in einigen fünften unterfdE)eiben, fo fönnen fie im aü'

gemeinen jufammen befprod^en tcerben. 3ft batjer im fotgenben nom „sroeiten*

(SntiDurfe bie 5Rebe, fo rcirb barunter, raenn nid^tö anberes gefagt ift, bie 3Jor=

läge an bie 3'JationaI»erfammtung mitoerftanben.



4G5] ®«e ©ntroürfe jur neuen 3teid^äDerfaffung 61

loeil bte c^rofee Un^teid^fieit ber ©liebftoaten an territorialem Umfang,
an SeoötferungSjall, an poütifd^er unb roirtfd^oftüd^er Sebeutung bie

3lngetegent)eit ungemein oerroicfelt. 3Sor allem ift bie 2:otfad^e, ha^

fid) bei un§> innerhalb eine§ bunbeSftaatlid^en 9fta{)men§ ber ©ro^taat

^reufeen mit einer aJie^rga^t oon WitteU unb einer großen SJtenge

von Äkinftaaten gufammenfinbet, feit ^a^rgetinten bie Queue ftaat§*

red^tlid^er unb politifd^er ©d^roierigfeiten geroefen. S)ie ©reigniffe

ber iüngften ©egenroart Ijahen bie hierin gelegenen Probleme oon

neuem afut werben laffen. Über bie jroe(fmä§ige Siegelung be^^

©taatenbcftanbel innert)alb be^ 9^ei(^§, inSbefonbere über bie 3^rage,

ob bie @rt)a(tung be§ preu§if(^en ©taat§ mit ben ^ntereffen ber

D^ieic^ggefamttieit üerträglid^ fei, ift erbitterter ©treit entftanben.

©0 groB unb roeittragenb bie Sebeutung biefer testen 2ln-

gelegen^eit für bie 3"^"nft beg beutfd^en 93erfaffung§teben§ ift, fo

foll fie bo($, um ben Umfang ber DarfteHung nid^t aEpifetir an^

fdiroellen ju laffen, t)ier nid;t auSfüljriid^er erörtert werben, 'i^a^u

bebürfte e^ einer 2lbt)anblung für fid^. 2)er bi^lierige 33er(auf ber

Sertiner unb SBeimarer ^Ser^anbtungen t)at ben ilrei§ ber ftrittigen

fragen auc^ bereite einigermaßen eingeengt. 33ei ber ^onferenj

ber ^Regierungen üom 25. ^onuar jeigte fid) fd)on am erften ^age,

bafe ber für ben Seftanb be§ preu^ifd^en ©taatg fo ungemein be=

brol;lidje § 11 be§ ^reu^fd^en ©ntrourfg — roie einer ber ®ele=

gierten e§ au^brüdfte — eine „Seid^e" geroorben mar. ®er § 11 gab

nämüd^ ber Seöölferung jebeS „Sanbe^teitel" ba§ 9ied^t, il)re So§=

löfung an^ bem bi§l)erigen ©taat^oerbanbe
, fei e§ §um ^mede ber

^Bereinigung mit anberen ©taaten, fei e§> in ber 2lbfid)t uödiger

@man§ipation, anjuregen. Über bie 2tnregung foßte eine üon ber

9ieic^§regierung an^uorbnenbe SSolfgabftimmung entfd^eiben. S)er

neue ©ntrourf i)at bieg fd^onungSloS geftrid^en. SSon ber a)JögIid^'

feit ber „^erfc^Iagung" großer ©ingelftaaten ift in it)m überhaupt

nid^t bie 9tebe. @r befd^ränft fid^ barauf, ben ©üebftaaten ba§

9ted^t ju geben, fid) gum Qmede ber 33ilbung größerer Ieiftung§=

fähiger ©taat^gebilbe im ganjen ober in Steilen äufammenjufd^Iießeti

unb ftellt I)ierfür einige „grunbfä^lic^e" Sf^id^tlinien auf, mit benen

man fid) im roefentlid;en einoerftanben erflären fann (3Irt. 15).

^ommt bie ^Bereinigung bei ben 3Sert)anb[ungen ber 9Md)ftbeteiIigten

nic^t juftanbe, fo barf bie „^Vermittlung" ber Steid^lregierung an=

gerufen werben. 2inerbing§ flafft an biefer ©teUe nod) je^t 3n)ifd)en

ber äluffaffung ber je^igen S^ieid^lregierung unb ber be§ ©taaten^

auSfd^uffeä ein tiefer ^iiß. Sie 9ieid)§regierung wünfcbt, ha^ roenn
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bie 33ermitt[ung erfolglog bleibt, bie 31ngelegenf)ett auf 2lntrng eine§

ber 33eteiligten burd^ öerfaffungänbernbe^ 9^cic^ggefe| geregelt

roerben fönue^ S)iefen 33orfd)Iag be» ©ntrourfg f)at ber S^taaten*

Qii§fd)u§ ntd^t ongenommen. Sie Siatioimlüerfammhing loirb olfo

311 mäl)Un l^aben. Mein fie tjat für bie Söfung ber g^rage in ge=

roiffem ©inne fdjon ein ^^räjubij ge) (Raffen, inbem fie in ben § 4

ber 9totüerfaffung bie it)re Souoeränität einfd^ränfenbe Seftimmung

einfügte: „^ie fünftige 9tei(^§oerfaffung loirb oon ber Diational^

oerfammlung oerobfc^iebet. 6§ fann iebo(| ber ©ebiet^beftanb ber

g^reiftaaten nur mit i^rer 3i'ftiw"wi'n geänbert inerben." SDomit

finb QÜerbingg nod^ nidit alle ©efoliren befd^rooren. SDer ©ouoerän

fnnn feinen Sßitlen onbern. 3(ber eio fte^t boc^ ju t)offen, bafe bie

^onftituante ben Sodungen eine§ ungefd)irf)tli($en Stabifati^mufo nid^t

oöQig nod^geben roirb. @erai§ ift e§ ein oernünftiger ©ebonfe^

leiftungSunfäfjige 3rosrgftaaten gu befeitigen unb luirtfd^aftlid) ober

politifc^ unleiblid^ geworbene ©renjjüge gu üerfdjieben. ^Jlber ein

9)iiBgebQnfe ift e§, ein leiftungSfäfiigeg (Staat^gebitbe, roie 'ipreufeen,

in fünf ober mef)r [eiftunglunfät)ige 9)?ittelftQaten gu jerfd)nei&en.

SBorum raill man bog ölte Unglüd unferer ©efd^id^te, bie Ä!ein=

ftoaterei, oon neuem tieraufbefd^roören, roorum roid man ba§ einzige

beutfd;e Sanb, t>a§ bie -JJation gu gro^ftaatlid^em ©mpfinben er=

sogen Ijat, geroaltfam oernidjten, roarum toill man einen ©amen
aui§ftreuen, au§> bem mit DJaturnotwenbigfeit ein ober .^antönligeift

emporfprie^en mu§? Sßürbe man ^reu^en l)eute gerftüdeln, fo

raürben fid^ roabrfd^einlid^ morgen bie Seitftüde lüieber gu 3roed=

oerbänben gufammenfd^liefeen muffen, tüeil fie bie 3enei§nng it)re§

burd; gemeinfame SSerroaltung unb 2Birtfc^aft gegebenen 3ufQwnie"=

fjongs einfad) nid^t ertrogen fönnten. 2)ie ©rünbe, bie mon gegen

ben ^ortbeftanb ^reufeeng bistier allenfalls in§ ^elb fütiren fonnte,

roerben mit ber B^i^ftötung ber ^auptftü^en ber preufeifd^en .öege=

monie, be§ ÄüifertumS unb be§ S3unbegrat§, unb mit bem beoor=

ftetjenben Übergänge ber preu^ifdien @ifenbat)nen auf hüS^ 9ieid^,

aber an<i) mit ber §u erroartenben ©inengung ber einjelftaatlid^en

ilompetengen überhaupt, feljr balb roeggefallen fein. Unb bie

fuItureUe Hegemonie, bie ein großes ^reufeen and) unter ben oer^

änberten i^er^ältniffen in ©eutfd^Ianb jn üben oermag, roirb ber

9Jation geroi^ nid^t gum 9kd)teite, fonbern gum ©egen gereid^en.

3tber, roie gefagt, biefe g^ragen foEen im folgenben nid)t nä()er

' 3)at§ ift im ©runbe eine flanj überflüffige Seftimmung. 2)enn fd^Iiefelic^

fann in 3i'f""ft t>nx^ eine 3iieicf)5Derfaffung5änberung alleä befcf)loffen roerben!
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erörtert roerben. Unfere Sefpred)ung roirb fid^ auf bie grunbred^t-

liefen, bie organifatorifd^en unb auf bie 3lbfd)nitte ber SSerfaffungg^

entroiirfe befd)ränfen, bie e§ mit ber Sßerteilung ber ilompetenjen

groifdien dldä) unb ©inselftaaten ju tun tioben. Sie ©arftettung

!onn unb tnitt übrigen^ quc^ Ijierin nid;t erfdiöpfenb fein. 2luf

@in3eU)eiten rairb fie nur inforoeit eingeljen, qI§ e§ erforberti(^ ift,

um baö Urteil über ben ©runbd)QrQfter ber ©ntraürfe gu begrünben.

(Sie begnügt fid^ bomit, biefe nad^ it)rem roid;tigften S"l)alte gu

anal^fieren unb txiti\ä) gu würbigen.

Über ben 3JiQ,Bftob, an ben fid^ bie ilriti! p Ijolten t)at,

loirb man fid^ ot)ne ©d^roierigfeit üerftänbigen. @g ift fetboerftänb=

lid^, ba§ roir ^eute on ben ©ntraurf einer neuen ^ieid^goerfoffung

nid)t mit benfelben 5ßorau§fe|ungen tierantreten fönnen, raie wir e^

cor einem ober gar t)or oier S^ljren getan ptten. ®amal^ mürben

e§ raof)l bie meiften oon un§ für fc^[ed^terbing§ unmöglid^ erflört

l^aben, ha^ un§ in nai)er 3"fwnft 3Serfaffung§öorfd)täge nac^ 2lrt be§

ledigen gemad^t mürben. 9hni märe e§ geroiB öeräd^tlid^ , roenn

mir feftbegrünbete politifdie Überjeugungen unter bem ©iubrude ber

jüngften ©reigniffc roegroerfen roottten roie ein abgetrageneio ^(eib.

3iber roir !öunen bod^ aud) nic^t bie 2lugen üor ber STatfad^e

fc^liefeen, bafe gmifd^eu einft unb f)eute bie ^teootution be§ 9. 3^o=

oember liegt. ®ic ^erfic^erung , mau rooüe fic^ „ouf ben 93oben

ber gegebenen 2:atfa(|en fteHen", ift bereite fo abgegriffen unb ift fo

oft gum Sedmantel ber ?^eigl)eit unb ber ©ebanfenlofigfeit benu^t

roorben, baB man fid^ fd;eut, fie nac^jufpred^en. 3nbe§ eine ®r=

üärung ätjulid^en Snl)alt§ muB fd)tieBlid) jeber abgeben, ber bei poli^

tifd^er 9tebe unb ©egenrebe ernft genommen fein will. Unter ben Se-

bingungen nun, bie üon ber allgemeinen potitifd^en Soge gefd^affen

roorben finb, unterliegt e§ nidE)t bem geringften Sn^^ifel, ba^ bie fünftige

äSerfaffung Seutfd^lanbS nur auf einer bemofratifd^en ©runblage

rulien, unb ba§ fie — xoa§> nidbt bagfelbe ift — oorerft feine anbere

atg bie republifauifd^e ©taatäform fd^affen fanu. ©benfo un^

groeifelljaft ift nad^ ben @rfal)rungen ber jüngften 9)ionate, bafe ba§

©eutfd^e 5Reid^ nad^ roie oor al§ 53unbe§ftaat eingerid^tet werben

muB. ©e^t man bie§ alle§ alg feftfte^enb öorou^, fo fann bie

^rage nur lauten: Sft bie SSerfaffung, bie man un§ je^t oorfc^lägt,

geeignet, einem großen, gebilbeten, arbeitgfrot)en 3Solfe Sürgfc^aften

für feine ©elbftbe^auptung neben anberen 33ölfern unb für bie

©tetigfeit feiner inneren (Sntroidlung ju geben? ©c^offt fie ben

recbten Sluggleic^ für bie oielen gegenfä^liclien Gräfte, bie lanb^mann*
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fc^aftlid^ unb politifd^, fogiat unb roirtfc^aftlid^ unfer nationale» Seben

burd^Sie^en? @ibt fie @en)äf)r für äufeere unb innere ©ic^ertieit,

für Drbnung unb ©teligfeit, für eine ftarfe Dtegierung, für eine bem

©tanbe unferer Kultur entfpred^enbe Sted^t^bilbung ? Unb ift fie in

ber Sage, bie ?^reit)eit be§ Sürgerg gegenüber ber Dbrigfeit — anä)

im bemofratifd^en ©taate gibt e§ eine Dbrigfeit! — genügenb ju

roal)ren ?

®ie Ie|te biefer ?^ragen wirb Iieute oon üielen für müfeig er-

klärt. 9}ian meint, bajs mit bem bemofrotifd^en ©taate bie bürger=^

lid^e ?^reil;eit oon felbft gegeben fei. 3lIIein ha§> ift ein gefäf)rlic^er

Irrglaube. SDemofratie heteutet an fid^ nic^tg anbereS at§ um=

foffenbe Beteiligung be§ 3Solf§ an ber ftaatlic^en ^errfd^aft. ©ie

geroälirt bie g^reilieit §ur 9)Htbeftimmung im ©toate, aber fie fiebert

nid^t bie 3^reil)eit be§ ©ingeinen gegenüber bem ©taate. S)a§ bemo=

fratifd^e 9iaturredl;t, in ber fd^ärfften 3"fpi^un9 S^ouffeaug Contrat

social, l)at bie Se^re geprebigt, in ber ©emofratie gel)ord^e jeber

fid^ felbft, fei alfo frei, roeil in bem oon allen gebilbeten @emein=

mitlen ber 2Bille jebeS ©injelnen entgolten fei. ^nbeS ba§ ift nur

5ur Hälfte n^al)r. 5Denn niemall fann ber ©emeinroiHe bei bemo«

fratifd^en ©taateS anberS als burd^ SOielir^eitSbefd^lüffe juftanbe

fommen. So ift in jebem j^alle bie 93iinber^eit an einen SBiEen

gebunben, ber nid^t i^r eigener 2Bille ift. ^e folgerid^tiger alfo ber

©taat ba§ bemofratifd^e ^rinjip burcl)fül)rt, um fo näl)er liegt bie

9)?öglid^feit, bafe bie a)iinberljeit burd^ bie il)re aJlad^t rüdlfid;t§lo§

au>?übenbe 9)ief)rl)eit oergeroaltigt rairb. ®ie fonftitutionelle Wion--

avä)k mit il)rer gefunben 9)iifd^ung monard;ifc^er unb bemofrotifd^er

Elemente, mit ber 2:^eilung ber ©eroalten unb bem t)erfaffung§=

mö^igen ©leic^geroid^t §roifd)en SegiSlatioe unb ©j-efutioe, bietet

ber greilieit einen ©d^u^, roie i^n bie reine 2)emofratie niemall

geroäliren fann. 2Bie bie ©efd^id^te lel)rt, oermog bemofratifd;er

3lbfoluti§mug entfe^lid^er gu fein all monard^ifd^er ©efpotilmul.

9iad^bem nun bie 9teoolution bie fonftitutionelle aJionard^ie jerfd^lagen

unb baburd^ roertoolle ©c^u^mittel für bie j^reilieit oernid^tet l)at,

ift es eine befonbere 2lufgabe, in ber fünftigen 5Serfaffung @egen=

geroid)te gegen ben broljenben bemofratifdjen 2Ibfolutilmuio an--

anbringen. 5Dal roirb um fo notroenbiger fein, all bie fogialiftifd^e

©ebanfenroelt, bie im fünftigen ©taate in großem Umfange jur

SSerroirflid^nng fommen roirb, einer ftarfen 2lulbel)nung ber ]taaU

lid^en ©eroalt geneigt ift. 9)tel)r oll frül;er roirb bellialb bal Be*

bürfnil befteljen, bie 3^reil)eit bei Sürgerl com ©taate ju betonen.
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3Son biefem ©tonbpunfte auä betrad^tet, geroinnen mand^e 2)inge,

auf bie tüir im 6i§t)erigen Staate roeniger ju ad^ten pflegten, ein

ganj neue§ ©efic^t.

®a§ gilt in befonberer Steife für bie grage, ob unb in toetd^em

Umfange bie 3teid)^5Derfaffung ©runbrec^te be§ beutfd^en

3Solfe§ aufsuftetten i)ahe. Unfer bi§l)enge§ 9fteic^ggrunbgefe^ ^at

ba§ bcfannttid) unterlaffen. Unb obroot)! feine Urt)eber barob von

inlänbifd^en tüie von auStönbifc^eu Seurteilern l)äufig |art getabett

lüorben finb, fo waren fie boc^ nic^t im Unred^te. ®enn al0 bie

$Reid)§üerfaffung entftanb, befanben fid^ bie einjetfiaaten faft au§=

na^m§Io§ im 33efi|e von 3Serfaffung§urEunben, bie über bie @runb<

unb greil)eit§redE)te ber Bürger umfängtid^e 33eftimmungen entt)ietten.

Sie $8erfaffung be§ 9?eid)§ änberte nichts an ilinen; fie lätte bagu

au(^ feine SSeranlaffung getrabt, ba fid^ vkU ber ©runbred^te auf

©acljgebiete belogen, bie nac^ bem SSiden ber 9?eid^goerfaffung aufeer«

l^alb ber Suftänbigfeit be§ 9iei^e§ bleiben fottten. 3ubem l^atte bie

erfa^rung gezeigt, bafe fid^ bie Jlatatoge ber ©runbrec^te in ben

mobernen SSerfoffung^urfunben üielfad^ in nid^tsfagenben Seflamationen

ergingen, ba^ fie fic^ auf 3Serl)eiBungen befd^tänften, bie erft burd^

©onbergefe^e il)re Erfüllung unb il)re notroenbige Umgrenzung er=

lialten fonnten. 33i§ ju geroiffem ©rabe ift ja ein folc^e§ 33ebenfen

üud^ lieute nid^t oon ber ^anb ju loeifen. Unb bod) liegt e§ je^t anberS

al§ 18(i7 unb 1870. ®ie Buftönbigfeit be§ ^{^iä)^ roirb oi)m jeben

Btoeifel auf oiele ©ebiete au§gebel;nt werben, bie i^r bisher

entzogen roaren. ®ie alten SanbeScerfaffungen finb jerbrod^en. ^aä)

lüelclien ©runbfä^en bie neuen geflaltet werben, ift nid^t mit 33eftimmt-

l)eit Dorou§§ufel)en. 2lber mit einer an @eroi§l)eit grengenber 2Bat)r*

f d;eintidl)feit ift fc^on l)eute üorouSsufetjen , baf; ba§ D^teic^ wie bie

©liebftaaten rein bemofratifc^e ©emeinroefen fein werben. 2i)x^ ge*

fefegebenben ^örperfd^aften werben nac^ bem ©infammerfriftem ein*

gerid^tet fein, fie werben auf einem rabifalen 2Bal)lred^te ru^en, oon

ben (Stimmungen ber aJkffen abl)ängen. SBenn, wie p erwarten

ftetit, in 9iei(^ unb ©injelftaaten bie fogenannte parlamentarifd^e

9f?egierung§weife red^tenS wirb, fo ift bie 3:;rennung ber ©ewalten

im wefentlicfien befeitigt, bie (Sjefutioe oon ber Segülatioe auf=

gefogen, eine wirflic^e 3Jiinifteroerantwottlid^leit illuforifc^ gemad^t.

2;rifft bie§ aber ju, fo ift e§ bringenb geboten, baB bie grei^eitS*

rechte ber Bürger in ber 9^eid)ioerfaffung genau unb umfaffenb feft«

geftedt werben unb t)ierbur(^ einen ©d^u^ nid^t nur gegenüber ber

%efutioe, fonbern oor allem gegenüber ber ©efe^gebung be§

Jä^moller-S ,3aT)r6ucf) XLIII 2. * 5
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^t\^§> utib ber ©injelftoateu empfangen, ©eine ©rgänjnng mnfe

bte§ bann babnr($ erl)a(ten, baB ben ©erid^ten ein freiet ^rüfungfo-

red^t l)infid)tlid) ber 33erfa[fnng§mä§igfeit ber ©efe^e eingeräumt roirb.

3n ber Steige ber von hzn ©ntroürfen aufgejätiUen ©runb*

redete finben ftd^ mand^e alte Sefannte, bie felbftoerftänblid^ nid^t

festen burften: ^rei^eit ber 2Biffenfd^aft unb i^rer ßeljre, j^reit)eit

ber ^$re[fe, ^etition§= unb 53efc^n)erbered^t, Unoerle^Iid^feit be^ ^oft*

gef)eimntffe§ unb anbere§. 2lber allerlei ift bod^ neu, unb unter bem

SIeuen finbet fic^ mani^e^, wa§i um feiner lüeitgreifenben Raffung

TOitten Seben!en erregt. äBenn jum 33eifpiet ber § 22 (3trt. 33)

allen ©eutfd^eu ba§ unbefdjränfte 9?ed^t t)erleil)t, fid^ ot)ne befonbere

©rlaubnig friebtidf) unb o^ne SBaffen gu üerfammeln unb SSereine

gu bilben, fo gel)t ha§> belräd^ttic^ über t)a§> geltenbe died)t i)man§>.

®a§ SSereinggefe^ gibt befanntüd^ 33ereing= unb SSerfammlungS?

freit)eit nur ju 3^i^ßcEß"/ ^^^ ^en ©trafgefe^en nid^t §un)iberlaufen,

unb e§ nm^t öffentlidje ^erfammlungen unter freiem ^immet oon

polijeilid^er @enel)migung abf)ängig. ^n einer 3ßit/ ^" ^^^^ ^iß

^olitif 3u großem Steile auf ber ©tra^e gemad^t roirb, glaubt man

offenbar üon folc^er 33efd)ränfung abfeljen ju muffen! SBenn nac^

§ 24 unb § 25 be§ erften ©ntrourfg ba§ einbringen in bie 2Bol)nung

unb ^au§fud;ungen nur nad) 9)ia6gabe eine§ 9ieid^§gefeöe§ geftattet

roaren, unb eine 3>erl;aftung nur auf ©runb eineg rid)terlid;en ^aft*

befe|l§ für äuläfftg erflärt würbe, fo roaren baburd) jaölreidie, ganj

unentbel)rlid^e S3eftimmungen be:! Sanbeicpolijeired)t§, jum 23eifpiel be§

preuBifd;en @efe^e§ jum <Bä)u1^Q ber perfönlid;en g^reiljeit com

12. g^ebruar 1850, ol)ne roeitereS au§er i^raft gefegt. ®er ©ntrourf

leßter ^yaffung Ijat ba§ eingefeljen; nad; il)m fönnen bel)örblid)e eingriffe

in g^reiljeit unb ^au§frieben burd^ „@efe^", alfo and) burdö Sanbe^gefe^

erlaubt roerben. 33efonber^ unglüdlid^ roar im ^reu&fdien ©ntrourfe

bie oon ber@leid^berecf)tigung ber®eutfcl)en l)anbelnbe 33orfd^rift gefaxt

(§ 18). ©ie roollte nid)t nur bie SSorrec^te be§ „©tanbe^" in bem bi^ljer

gebräud;lid)en ©inne be^ SBorteS, fonbern aud) alle „33orred^te unb

rec^tlid^en dlad)k\k ber ©eburt, be§ 33eruf§ ober ©laubenä" ah'

fdjaffen. ®amit roürbe jum SBeifpiel nid^t nur ba^ iloinmunaU

fteuerprioileg ber 33eamten unb ta§> 33tilitärbienftprioileg ber fatl;o-

lifdjen ©tubierenben ber S;l)eologie, fonbern auc^ jebe 2lbroeid;ung

in ber 9ted)t§ftettung ber unetielic^en Hinber gegenüber ber ber el)e=

tid^en mit einem ©daläge befeitigt geroefen fein, ©o bered;tigt bie

Seftrebungen finb, bie ©teÜung ber unel)elid^en i^inber ju oerbeffern,

fo roürbe bod; eine berartige 2lufl)ebung jebeS UnterfdE)ieb§ groifd^en



471] ®te ©ntroürfe äur neuen 3?eic§äterfaffung 67

ei)eti(^ imb une{)eH($ Geborenen eine fd^toere @efQf)r für bie ©itt=

lic^feit bebeiitet l)Qben. Qa, bie Seftimmung |ätte ^ogor jeben red^t-

Udien Unterf^ieb swifc^en SRann unb ^-vau qu§ ber Söett gefdjofft,

eine ?^oIge, beren fidb bie SSerfaffer fc^roerlid^ beioufet geroefen finb.

©er §n)eite (Sntruurf l)at l)ux eine roefentlid^e 33erbe[ferung gebracht.

@r üerioirft nur bie 58orre(^te unb 9?ac^ teile ber ©eburt unb be§

©tonbeS, unb aurf) nur fold^e oon öffentlid^^rec^tüd^em 6{)Qrafter.

21u(^ befeitigt er fie nic^t, roie ber ©ntrourf ^reujg, mit einem

©d)(Qge, fonbern oerlangt nur, bojg fie aufgef)oben werben (^ilrt. 28).

2Bäre e§ bei ber erften S^offung geblieben, fo würbe nomentlid^ in

ben 9fted)t§oert)ältniffen be§ ^o^abetg eine f)ei((ofe 33ern)irrung ein=

getreten fein. Si^eniger glüdlid) formuliert ift eine SSorfc^rift, bie

ber jroeite ©ntrourf in bie ©runbred^te eingefügt i)at: „®ie 3lrbeit§=

fraft a{§ t)ö(^fte§ nationale^ ©ut [tei)t unter bem befonberen 6d^u|e

be§ 9teid^§" (2trt. 34). SDa0 flingt fet)r fd^ön; ober man fonn fid^

fc^led^tcrbingS ni(^t§ S3eftimmte§, jebenfalls nid^tS oon red)tlid^cr

Sebeutung babei benfen. 2lud^ bie 9lnorbnungen über bie ^ted^te

ber frembfprad)Iid^en 3Sol!§tei(e be§ 9ieic^§ geben ju ftarfen Sebenfen

9lnta§. 2Bir roollen inbe§ biefe befonbere ^roge, bie einer fef)r ouSfütir'

Iid)en Sebanbhmg bebürftig ift, im 2lugenblide nid)t toeiter oerfolgen.

Sßenn bie ©ntraürfe bie ©p^äre ber inbiüibuellen 3^reit)eit auf

ber einen Seite weiter abfteden, ai§ erforberlid^ unb gut ift, fo i)ahm

fie bafür an anberer ©teile entfd^ieben ju wenig getan. 5)afe bie

^reijügigfeit, bie ©ewerbefreibeit, hü§ S3erbot einer ©trafoertjängung

ot)ne üortiergel^enbe ©trafonbrofiung unb einer ©trafanbrobung o^ne

gefe|Iid)e ©runblage nidjt nerfaffunggmö^ig gefiebert werben, mag

aÜenfattS angeben, 'üian wirb gegtoubt l)ahm, ba§ ba§ geltenbe

dieä^t t)ierin überall aulreic^enben ©d)u^ gewähre, unb ba^ fein

©efe^geber ber 3"f""ft ^uf ben ©ebanfen fommen werbe, 33er*

fd)Iedbterungen einsufüljren, — eine ©rwägung, bie freiließ in bejug

auf bie ^refefreibeit unb anbere§ ebenfaßö bätte angefteflt werben

fönnen. (Sine anbere Unterlaffung^fünbe be§ ^$reu^fd)en @ntwurf§

ift injwifc^en gut gemad)t worben. ©iefer erklärte gwar ba§ ©igen»

tum für unoerte^ticb unb »erlangte für Enteignungen eine gefe^lid^e

©runblage (§ 26). 3lber er erwärmte bejeiclinenberweife nidbt§ üon

einer (Sntfdbäbigung ! 2)er jweite ©ntwurf ijat ba§ §um ©lüde ein-

gefügt (5lrt. 37). 33öllig ungenügenb ift aber bie 3lrt, in ber beibe

Entwürfe bie religiöfen ©runbred)te geregelt Ijüben. ©ie

legen hen 3iacl)brud auf bie inbioibueCle ©ewiffenS' unb Sefenntni§=

freit)eit, alfo auf bie ^^rei^eit, bie ber einzelne in religiöfer 33e=
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äte^ung gegenüber ftaatlid;en ober lEird^tid^en ©eroalten genießen foll.

3lber fie iinterlafjen e§, bie 9iec!)te ber 3fteUgion§gefeafd;Qften , in§-

befonbere bie ber ^iftorifcben J^ird^en, bem ©toote gegenüber fid^er^

aufteilen unb bem religiösen Seben aU fotcbem ben ©d;u^ ju oer=

t)eifeen, auf ben e§ 3tnfprud; erljeben barf. ^m @egentei(, ber

ireuBfd^e ©ntrourf t)erfud)te e§, für bie Söfung be§ ^roblemö:

Trennung oon ©taat unb i^ird)e, ein ber ©od^e unb ber ^orm nod)

fiöc^ft bebenftidieg ^räjubij gu fc^offen. Mne 9ieligion§gefeaf(5Qft,

fo beftimmte er, fotte oor anberen 3Sorred;te burd^ ben ©taat ge=

niesen, unb über bie „SluSeinanberfe^ung" jroifd^en ©taat unb ^irc^e

foQe ein 3fteid^^gefe^ ©runbfä^e aufftetlen, beren ©urd^fütjrung <Ba6)^

ber beutfd;en ^reiftaaten fei (§ 19). ©omit wäre mit einem ^eberjuge

bie (Stellung ber ^ird^en aU öffenttid^^redEitlid^er Korporationen be=

feitigt, il)re finanjietle Dotierung burd) ben Staat unmöglid) gemad)t,

iebe ftaatüc^e Unterftüfeung bei ber (Sinsieljung !ird;lid^er Umlagen

rerboten morben. Unb bie „2lu§einanberfe|ung", b. l). alfo bodb

töol)l bie Trennung oon ©taat unb Äird^e, roöre reid^§üerfaffung§=

mäfeig jum ^^rogramm ert)oben geroefen, oljue bü§ bie ^öerfaffung

bem 9fteic^§gefe^geber , bem fie bie 3tufftellung ber „©runbfä^e" su=

fd;ob, in irgenbeiner (^orm eine ©d;ranfe gejogen Ijätte. ^ier Ijat

nun freilid^ ber gtoeite ©ntmurf eine anbere Haltung eingenommen.

@r ge^t baoon au§, bafe bie Siegelung be§ 9Serl)ättniffe§ oon ©taat

unb i^ird^e in ber ^auptfadje Sanbe§fad)e bleiben muffe. @r be=

fd)ränh fid^ be»l)alb barauf, bie freie 2lu§übung gotte§bienftlid^er

^anblungen unb bie ^reilieit ber SSereinigung gu 9teligion^gefeII=

fdbaften gu geioätirleiften (2lrt. 30). Slber fagte ber ^reufefc^e ®nU

tourf gu oiel, fo fagt ber jioeite ©nttourf gu loenig. ®enn inbem

er in ber ^yrage be§ 2Serl^öltniffe§ ber befteljenben Äirc^en gum ©taate

bie ©ouoeränität ber ©inselftaaten oöüig unangetaftct lä§t, liefert er

Kird)e unb religiöfe§ 2eUn ooüfommen ber äßiHfür ber Sanbe^parlomente

au§. Man brandet nid^t erft auSeinanbergufe^en, meldte @efat)r barin

für bie Kird^e gelegen ift.

3lud; in bejug auf ba§ Unterrid^t»toefen laffen bie ©runbrei^te

ber beiben ©ntroürfe ju roünfd^en übrig. ®er $reu§fd;e (Sntiourf be=

fc^rönfte fid) auf eine furje, bafür oielbeutige 33eftimmung: „2)er Unter-

rid)t foll allen ®eutfd)en gleid^möBig nad; a)JaBgabe ber 33efäl)igung

jugänglid^ fein" (§ 20). 2)er sroeite ©ntiourf ift weniger toortfarg.

©r legt ieboc^ ba§ ganje @eioid)t auf geioiffe ^orberungen, bie l)in-

fid)tlic^ ber ©inrid^tung be§ öffentlid;en Unterrid^tg an bie ©injel^

ftaaten ju ftellen finb: oor aüem Unentgeltlic^feit be§ SSolf^fd^ul*
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unterrichte, Slufbau be§ Unterrid^te in mittleren unb {)öt)eren ^ilbungS*

anftolten auf bie 2Solf§fd^uIbiIbung, ftaotUd;e 9hiMt über ha§> öffent*

lid^e Unterrid^t^ioefen (3(rt. 31). 2tber,in einer ^ßerfaffung, bie bem

beutfcben a^olfe feine ©runt) r e d) t e fd;affen roill, foüte boc^ au d) ein

Söort über bie U n t e r r i d; t § f i^ e i {) e i t jü finben fein. ®afür liegt

unter bcn je^igen politif($en ^erl)ältniffen ein bringenbeS SebürfniS

oor. @e ift beseid^nenb, bn& eine lürslic^ erlaffene fäd;fifd^e 9Ser=

orbnung bereite »erfügt Ijat, bie ©eneljmigung sur (Srric^tung oon

"iprioQtfdjulen fotte in 3uf»»fl ""i^ "0"^) Quänal^m^roeife erteilt

raerben^ Sn einem parlamentorif d; , b. l). mä) ^arteirüdfic^ten

regierten (Staate mu^ aber ben @ltern bie a)iöglid)!eit gegeben fein,

it)re Jlinber in ©^uten unterrtd)ten gu laffen, beren eräiel)ungö=

grunbfäfee in nationaler unb religiöfer ^infid^t fic^ mit itjren, ber

eitern, 2lnf($auungen beden, auc^ raenn fid^ biefe oon ben 2ln=

fd^auungen ber jeweilig regiercnben Parteigruppen entfernen. ®er

6taat l)at fein 9^edjt, bie^ unmöglid; gu nmdien. (S^ genügt, raenn

er bie 33efugni§, @r5iel)ung§= unb Unterrid^t^anftalten gu grünben unb

äu leiten, üon ber Erfüllung gefe^tid^er 2lnforberungen in fittlid^er

^infid^t abt)ängig mad)t unb fold)e Slnftolten in bejug auf bie

roiffenfd^aftüd^e (Signung, ba§ ©eljalt unb bie ©ifsiplin ber Se^rer,

foroie in bejug auf bie @efunbt)eitepflege feiner ©efe^gebung unb

2luffid^t unterwirft ^.

dla^ allebem roirb bie 9f?ationalt)erfammlung allen 3lnlaB l)aben,

ben 2lbfinitt über bie ©runbredjte redjt forgfam ju prüfen, ©ie

möge aber anä) barauf befteljen, bafe bie @runbred)te bie burd^aug

erforberlidie (Sicherung ert)alten, inbem ben@erid;ten auSbrüdli^

ba§ 3ftec^t gugeftanben toirb, bie SSerf af f ung^mäfeigf eit ber

© e f e ^ e 5 u p r ü f e n. S)er ^sreuBfd^e ©ntrourf fprad; Ijieroon mit

feiner Silbe. ®er groeite ©ntrourf beftimmt : „©treitigfeiten barüber,

ob eine lonbe§red)tlid^e SSorfc^rift mit bem 3ftei(^§redjte oereinbar ift,

entfd^eibet auf ©runb eine§ 5ieid)§gefe^e§ ein oberfter ©erid^t§l)of

be§ 9teid^e§" (2lrt. 11). ®aburd^ mirb atterbingS bie 9)}öglid^feit

gefdjaffen, ba^ Sanbe^gefe^e, bie fid) mit ben grunbrec^ Hieben 3Sor-

fd^riften ber 9ieid)§üerfaffung in SBiberfpruc^ befinben, burc^ eine

reid)§ric^terlid)e entfc^eibung aufeer ©eltung gefegt raerben. 2lber

ba bie Siegelung be^ l)ierbei gu beobad^tenben 3Serfal)ren§ in üoHem

1 SSerorbnung o. 12. Sej. 1918 (@e[e|= u. 35erocbnungä6latt ©. 392), § 2

Slbf. 4.

^ aSgl. bie SSotfd^läge im ©ntrourfe beä SSereinä Siedet unb SBirtfd^aft,

3lrt. 69 ff.
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Umfange einem fünftigen Sficid^^gefe^e überlaffen rairb, fo ift nod^

ganj ungewiß, ob biefe^^ 3iei(^§gefe^ bem 33ürger felbft ober etroa

nur ber 9f{eid)§gen)Qlt ha§> 9ied;t geben lüirb, bie SSerfaffungäroibrig^

feit eineö £anbe^gefe|e§ gur gerici^tlid^en f^eftftedung gu bringen, ä^or

allem aber geigt ber (Sntiourf feinen 9Beg, auf bem bie beutfd^e

^reif)eit üor oerfaffungicroibrigen 2lttentaten be^ 9teidj§gef e^ =

geber^ gefd)ü^t werben fann. äBir muffen bavauf bringen, um
ber 3^reif)eit roiHen barauf bringen, ha'B bie ä>erfaffung bie ©eric^tc

fd)led;t{)in bered^tigt unb üerpflid^tet, gu prüfen, ob fid) bie oon ifjnen

anguroenbenben 9ieidÖ!o- unb Sanbeegefe^e inbattlic^ mit ber Mei^§>=

cerfaffung im ©inftange befinbcn^ S5ie Bürger ber ^bereinigten

©taaten betrad;ten ba^ rid;terlidje ^rüfuiigöredjt aU ein ^aüabium

itjrer j^reiljeit. ®ie S)eutfd)en werben gut baran tun, nad; einem

gleichen ©d;u^mittel gu rufen.

III

SDag 3SerC)äItni§ gn)if($en 9teid) unb ©ingetftaoten gu

regeln, bietet bem SSerfaffunglgefe^geber ber ©egenroart (5d)iüierig=

feiten, bie größer finb ai§> bie, mit benen bie ©djöpfer ber bi^^er

geltenbcn ^Berfoffung gu fämpfen Ijatten. 2ll§ ^i^marcf bei ber

©rünbung be^ Diorbbeutfc^en 23unbe§ bie „beutfdie g^rage" in ber

oon il)m für richtig erodjteten g^orm gu löfen unternaljm, fonnte er

fic^ ben 9iegierungen gegenüber auf bie i^röfte he§> fiegreidien preuBi=

fd^en Staates ftü^en; im oerfnffungoereinbarenben 9ieid;gtQge ftanb

i^m eine mittelparteilid^e 9}tel)rl)eit gu ©ienften, bie groar in begug

auf bie fonftitutioneüe grage ©d^roierigfeiten madjte, bie iljm aber in

begug auf ha§> bunbegftaattidbe Problem unbebingte ©efolgfd;aft leiftete.

Sm ^ü^xe 1870 muBte freilid) ber eintritt ber fübbeutfd)en ©toaten

mit föberaliftifd^en ^ongeffionen erlauft werben. Sldein fie waren

bod^ feine§weg§ bebeutenb genug, um an ben bereits feftftebenben

©runblagen ber beutfd)en bunbeSftaotlidjen 3>erfaffung etwa§ 9Befent=

lic^eS gu änbern. 2luf weld;e ©d)ultern fotlen fid) nun aber l)eute

bie ©taatSmänner ftü^en, bie genötigt finb, bie SSerteilung ber ftaat=

lid^en 5?räfte gwifd^en bem ©efamtftaate unb feinen ©liebern oon

neuem oorgunel)men? ®ie 9teüolution i)at ben preuf3ifd)en Staat

feiner fül)renben Stellung beraubt. Überall im 9teid^e fämpfen un--

fertige, unter fid^ uneinige ^Regierungen um i^r ©afein. Unb im

Parlamente gibt e§ feine Partei, auf bie in ber ©runbfrage un-

1 ??gl. mt 147 be§ ©ntrourfö be§ 3]eretng Me6)t unb Sffitrtfc^aft.
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bebingt gerechnet tüerben fönntc. ®enn ber ©egenfa^ groifc^en

Unitori^mug unb e^öberatigmug ^at fid^ raeber in ber bi^tjerigen

©ntraicflung ber beutfd^en Parteien, nod^ bei it)rer Umroanblimg aiiS

2ln(aB ber 9tet)oIittion qI§ ein felbftänbigeS parteienbitbenbeS, rid[)tiger

parteienfc^eibenbeg ^rinjip erroiefen. S" ^er bunbe§ftaatUd;en ^^ragc

geljt ber 9?i§ mitten bur(^ bie Parteien l^inburc^.

2)Qbei finb bie @egenfQ|e, bie miteinonber fämpfen, ftärfer qI§

je juüor. dloö) in ben erften ^obren be§ Ärieg§ fonnte man erraarten,

bafe bog Seroufetfein ber 9teid)§einf)eit uad) beenbigtem Kampfe fo

tief roie nie oorbem empfunben, ber S^teid^Sgebante fo ftarf raie nie

guoor gebac^t roerben würbe, ^um erften SJJale feit 3ot)rt)unberten

Ijatte roieber ein beutfc^er ^oifer ein beutfcf)e§ ^eer in§ ^eib ge=

rnfen; ba§ didd) führte ben Hrieg, nnb ®eutfcb(anb fämpfte für fein

9ieic^ unb für feine @int)eit. ©1 fc^ien ben meiften t)on un§ felbft»

oerftönblic^ gu fein, ba^ ba§ üerfaffungSred^tlid^e ©rgebniS be§

^riegg in einer bebeutenben ©rraeiterung ber unitarifd)en ©le*

mente beftel)en raerbe. 2lber bie Hoffnung, bafe fi(^ biefe ©ntroicEtung

fampfloS oottäiefien raerbe, {)at m\^ getrogen. @ine ungtoublic^ un»

gefd)i(Jte ^soliti! ()at roäl)renb ber sroeiten ^älfte be0 i^riegS eine

ftarfe 3fteicb§t)erbro[fent)eit entftet)en laffen. Bö^jtlofe 3JiiBgriffe in ber

5ßern)nltiing, namentlich in @rnä()rung!§angelegen()eiten , ^aben eine

üble 3Serftimmung graifc^en Dft unb SBeft, t)or allem groifdjen S^orb

unb ©üb leroorgerufen. ®a§ Ijätte fid^ üermutlid) au^gleicben laffen,

roenn ber ^rieg mit einem ©iege geenbet fiätte. ^m\ ift leiber ©otte§

ha^ Gegenteil eingetreten, unb bie S^teüolution mit itiren befannten

^olgeerfdjeinungen bat ba§ Slirige baju getan, um bie fd)on flaffeuben

5iiffe 5u erroeitern. ©o erleben roir je^t ein un^eimlid^eS ©rftarfen

nid;t nur be§ g^öberali^mu^, fonbern eine§ ganj rol)en ^artilulariS-

mu§, ber ba unb bort fogar gu bebrolilic^en feparatiftifd^en 3^eigungen

gefülirt l)at. (B§ gibt fübbeutfd;e ^olitifer, bie gerabe§u auf bem

©tanbpunfte fteljen, ba§ 9ieicb fei burd) bie 9ier)olution fc^ted;t^in

aufgelöft morben; eine üoEfommene 9?eugrünbung fei erforberltd^, roenn

€§ roieber gufammengefügt roerben foüe. Db fic^ rool)l biefe ßeute

überlegt Ijaben, roa§ iljre ^et)auptung, fatt§ fie roal)r roäre, für ben

finaiigiellen 5^rebit, für bie internationale 33erl)anblunglfäl)igfeit beS

9teid^§, für bie Siquibierung be§ ^riegg unb für ben ©ang ber $ßer=

roaltung in S^ieid) unb ©injelftaaten bebeuten roürbe? Unb ob fie fid^ eine

^orfteUung barüber gemad^t t)aben, in roeld^er Sßeife unter ben beutigen

Umftänben fünfunbjroangig roieber ooHfommen fouoerän geroorbene

beutfcbe Staaten bie „9leugrünbung" eine§ ?fi^i^)^ beroerfftelligen follen?
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®ie SßerfaffungSenttüürfe [teilen fid^ oerftänbigerioeife nid^t auf

biefen 33oben. %üx fie ^anbelt e§ fid^ iiid^t um bie ^erftellung eineä

neuen, fonbern um bie g^ortfe^ung beS beftel;enben Steid^S. ©aljer feine

Präambel in ber ?^orm, rcie fie bie bi^^erige SSerfaffung he\a^, fein

2Ibfd)hiB eineg „eroigen ^unbeS" §roifd^en ben ©taoten. 2Sielmef)r

fogt ber ©ingang be§ jroeiten @ntrourf§ — ber ^reufefc^e f)Qtte über==

f)Qupt feine Einleitung oorgefefien — , "baSi beutfd^e 3}oIf wolle „fein

9teid^" Quf ber ©runblage ber ^reil)eit unb ©ere^tigfeit „erneuern

unb feftigen". 2Iber freilid;, nid^t bie Drgane, bie oon ber bi^^er

geltenben SSerfaffung bagu beftimmt geroefen roären, fonbern ba^ bur^

bie 9teoolution gur Souüeranität gelangte beutfdje 33oIf fetber ift

e^, bofe bie neue SSerfaffung oufrid^tet.

33ei biefem SSoIfe liegt bie gefamte ©taat^geroolt. Unb jroor^

beim beutfd^cn 3Solfe in feiner ungefd)iebeften @inl)eit. 9iur ba^

biefe§ SSolf gur Slu^üjiung feiner ©eroalt eine graeifad^e Crganifation

lierftellt, getrennt nad; 5Heid()§^ unb Sonbes q n g e t e g e n 1; e i t e n. ^n

ben erfteren roirb bie ©taat^geroalt oon ben auf ©runb ber 9ieid;g-

üerfoffung befteljenben Organen ausgeübt, in ben legieren burd^ bie

Organe ber beutfdien ©liebftaaten (3lrt. 2). lUerbing» l)anbeln öie

Organe ber ©injelftaaten „nad^ g)taBgab! ber Sanbegoerfaffungen".

2tber ba bie OueHe aller ©taatSgeroalt beim beutfdien SSolfe rul)t,

fo ift e§ im testen ©runbe eben bod; biefeS, oon bem bie einjelftaat-

lidien Organe it^re ©eroatt ableiten ^ ©o erfd^einen auä) bie ©licb=

floaten al§ S)elegatare ber gemeinbcutfd;en Slationalfonoeränität. Qä

ift eine eigene ÄunbeSftaatSt^eorie, bie im Slrtifel 2 auggefproc^en

roirb, unb auf fie lä^t fid^ roof)l in erfter Sinie bie ©infeitigfeit unb

(5d)roffl)eit äurüdfül)ren, mit ber ber ^reuBfd)e ©ntrourf bo§ föberatioe

Problem beljanbelte.

®enn biefer ©ntrourf trug ben partifulariftifcöen ©trömungen,

bie fic^ feit ber 9teüolution fo fräftig bemerfbar gemad^t (jatten,

ebenforoenig 9ted)nung roie ber STatfadie, bafe ber eintritt S)eutfc^=

Öfterreid^S in ben Sfteic^Soerbanb ot)n.e föberaliftifd)e ^^ongeffioiien

faum möglid) fein roirb. ®er (Sntrourf roar unitarifdj angelegt bi§

in§ ©i-trem. ®r fülirte groar ber ?^orm nad^ nod^ nid)t bis sum

einl)eit§ftaQte. 2lber in ber (Baä)e liefe er oon ber 6taatlid;feit ber

beutfdien ^Territorien nur geringe 9tefte übrig.

1 S)er jrceite @ntn)urf I^at ben @a^: „Stile ©taatöfimalt liegt beim beut=

fd^en Solfe" abgefürst. ®r fagt: „Sie Staatägetüalt liegt beim SJoIfe." öine

ainberung ber 2luffafjung liegt bem rao^l nid^t pgrunbe. Senn furj oorfier

roirb oom „beutfdE)en 3?olfe" gefprod^en.
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S)a^ jeiote fic^ äunöd^ft in ber 3lrt, in ber bie ^ompetenjen
jroifd^en dieiä) unb ©Uebftaaten üerteilt rourben.

3m 33ergleid^ mit bem bi§t)er gettenben Siedete roor bie au§ =

f dE)tie§li(^e 3wftönbigfeit be^ Wiä)§ in ©efe^gebung imb SSer=

roaltung geraoltig erroeitert. ©ie umfaßte bie Regierungen jum %u§-

tonbe ol)ne jebe 2lu§nat)me; ben einjelftaaten foHte alfo nid^t nur

jebeS QÜiüe unb paffiwe ©efanbtfd^aftS; unb ^onfutorrec^t, fonbern

aud^ jebe 2JJögHd^feit äum 2lbfd;h'ffe felbft unbebeutenber 33erträge

mit fremben ©taateii genommen roerben. dliä)t nur Sottmefen, ^oft

unb 5relegrapt)ie , fonbern au^ baS ©ifenba^nroefen, foroeit e§ fid^

um ©taatlbQl)nen Ijonbelt, bie Sinnenf(^iffat)rt auf ben met)reren

beutfd^en Staaten gemeinfamen SBafferftrafeen unb ba§ gange a)lilitör=

roefen raurbe au§frf;IieBlicf) al§> Sfteic^Sfadje erflärt. ©ogar ber

„^anbel", einfd^(ie§Ud^ be^ Jöanf-- unb 33örfentüefen§, ha§> SJiünä--,

iOWB' unb ©eroid^t^rcefen , ber gefamte 3Ser!ef)r mit ilraftfal^r^

jeugen ju Sanbe unh in ber Suft raurbe nidfjt allein ber ©efe^gebung,

fonbern ber eigenen unb unmittelbaren Verwaltung be§ Steid^g unter-

fteUt (§ 3). Sanad; roürbe jum 33eifpie( bie Sluffic^t über bie

Sörfen nid^t mel)r oon Sanbe^beljörben
, fonbern aüein üon 9ieid^»=

bebörben ju fül^ren geraefen fein, ^a, ber SJiarftöerfe^r unb ber

3Serfet)r mit 3lutomobi(brofd^fen l;ätte fortan burd^ SfJeid^SpoIijei^-

organe geregelt unb überraac^t werben muffen! aJJan barf oermuien,

Dafe fid^ ber Verfaffer be§ ©ntrourfS faum barüber flar geworben ift,

lueld^e Aufgaben er l)iermit bem S^teid^e nid^t gefd^enft, fonbern auf;

gelaben Ijätte. dagegen war e^ wot)l nid^t bloB auf ein SSerfe^en

jurüdfgufütiren, boB ba§ ilolonialwefen in biefem ©ntwurfe mit feiner

(Silbe erwähnt worben war.

3(uc^ foweit ber ^reufefd^e Entwurf bem D^teid^e eine fogenannte

fatultatiöe, richtiger: eine mit ber entfpredjenoen fianbe^fompetenj

fonfurrierenbe 3uftönbigfeit ?ur ©efe^gebung oerlie^ (§ 4),

gaben feine Seftimmungen ju manchen Rebenfen 2lnla^. 2Iuf ber

einen ©eite geigte ber ©ntwurf feltfame Süden. 3um Seifpiel war

üom 2Bol)nung§wefen nid^t bie 9tebe. ©as ^rioateifenbabnmefen

.war nicbt erwälint. 9^ur bie für ha§ dMä) gu erliebenben Steuern

unb 2lbgaben follten ber ©efe^gebung beg 9ieicf)§ unterliegen, wä^renb

boc^ niemanb im S^^eU^l fein fann, ba^ bag D^ieid^ in än'^nnft

um ber ^lanmäBigfeit unb ein^eitlic^feit be§ beutfd^en ginangfijftemS

willen bie 9JJöglid)feit erl)alten mufe, auc^ für bai? Sanbe^fteuerwefen

minbefteng 3^ormatiübeftimmungen auf.uiftellen. 2luf ber anberen Seite

jog ber ©ntwurf bie ©rengen ber Sfteid^^fompeteng au|erorbentlic§
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weit. 3lu^er ben ©egenflonben, bie bereits noc^ 9lrt. 4 ber h\§> je^t

geltenben ^erfaffung ber 9teicl^§gefe^gebung unterliegen, rooHte er it)r

anä) boS gefamte 2lrmentt)efen unb in großem 9JjQfeftQ6e bie

Sobengefe^gebung überroeifen. 3Sor allem — ^ird^e unb ©d^ule.

{^reilid; „im Dflotimen ber §§ 19 unb 20", b. \). im 9f{af)men ber

für ilird^e unb ©d^ute erlaffenen Seftimmungen ber ©runbred^te.

^ber bamit mar bod^ im ©runbe bie gange Tlatexk bem B^Ö^^iff^

ber 9teirf)§gefe^gebung ausgeliefert; benn bie in SBegug genommenen

grunbred^tlidfien ^laufetn maren fo meid) unb bei)nbar, baB fid^ mit

ifinen allel f)ätte anfangen laffen. 5Die 3Jletf)obe, bie ber (Sntrourf

an biefer Stelle üerfolgte, sengte oon einer oöüigen SSerfennung

ber Slufgaben, bie eine bunbeSftaatlid^e 3Serfaffung in 3lnfef)ung ber

©runbrec^te gu erfüllen l^at. ®enn foraeit bie ©runbred^te ba§ 3Ser*

^ältniS ber Bürger §ur ©injelftaatSgeraalt betreffen, foüen fie nid^t§

anbereS fein als 9iid^tfd^nur unb ©d^ranfe für bie 53etätigung ber

©taatSgeroalt ber ©injelftaaten felber. 2Benn ber ©efamtftaat in

ben ©ä^en über bie @runbred;te ©ireftiüen für bie ©efe^gebung ber

(fingelftaaten gibt, nimmt er nidjt für fid^ felbft baS dle<i)t in 2ln=^

fprud), auf ben fraglidien ©ebieten @efe|e ju erteilen, fonbern er

roaf)rt fid) nur bie SefugniS, feine Seauffid)tigung barauf ju rid;ten,

baB bie Sinjelftaaten in ©emäfeljeit jener S)iret"tioen oerfaf)ren. ©o
ift bie Baä)e üon ben ä>erfaffungen ber ^bereinigten Staaten unb

ber Sdjroeijer ©ibgenoffenfdjaft, aber aud^ oon ber beutfd;en 9ieidjS*

üerfaffung oon 1849 aufgefaßt roorben. @S mar ein ^ii^griff, ba^

man fid^ je^t ber @runbred)te atS Sprungbrett bebienen rooHte, um
eine ftarfe 3luSbe^nung ber 9teid)Sfompeten5 in baS 3SorbeI)altSgebiet

ber ©inselftaaten t)inein gu ermöglid;en.

©iefeS 5öorbet)attSgebiet ber ©Uebftaaten mar ol)nef)in

nad^ ber Senbenj beS ^reujsfd^en ©ntrourfS in gang enge ©renjen

gebannt. 2lu§er bem SanbeSfteuermefen oerbüeb ber auSfd)IieBlid^en

<Sefe^gebung unb 3]erroaltung ber ©injelftaaten im ©runbe nur

einiges auS bem Sereid^e ber Sid^erlieitSpoligei, bie Sau= unb Sitten=

poligei, baS 2Bafferred()t , baS SBegeroefen, bie Urprobuftionen , aud^

baS adeS mit ^tb^ügen. ©erabe ba§ aber, roaS bie ©üebftaaten biSt)er

am ängftlid^ften gehütet {)atten, bie Selbftänbigfeit in ber Siegelung

ilirer $8erfaffungSDerl)oltniffe unb il)reS J^ommunatmefenS, foQte il)nen

genommen roerben. SBieberum roaren eS bie ©runbred^te, bie gu biefem

©inbrud; in bie SanbeSfompetenj benu^t mürben (§ 12). ^ier

mürben nämlid) ben (Sinjelftaaten über ben Sn^Q^t il)rer SSerfoffungen

fo genaue ^Borfd^riften gegeben, ba^ ilinen für eine eigene Siegelung
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in ben roid^tioiften ©ingen faum nod^ ein (Spielraum übrig blieb:

<Sinfammer[i)fteni, allgemeine^, g(eid^e§, bire!te§, get)eime§ 2Sat)Ired^t,

^rauenftimmredjt, 33erf)ättni§n)at)l, parlamentarifd^eS 9iegierung§fi)ftem

raurben ii)mn oorgef(^rieben; fogor ha§> @nquetered)t ber Parlamente roar

nic^t oergeffen roorben. 2)aju traten bann genaue 3Inorbnungen über bie

(Semeinbeoerfaffung, inSbefonbere über ha§> fommunale 2Bal)lred^t unb bie

93eftellung ber ©emeinbeoorftänbe, über bie — natürtid^ eng begrenjte—
©taaat^auffid^t, über bie Beseitigung ber ©ut^bejirfe ; e§ rourbe

öertangt, bafe bie Drt^poüjei in ben ^änben ber ©emeinben ober

ber ©emeinbeoerbänbe liegen muffe. 2tud^ bie Seftimmung, ba§ bie

3lngel)örigen jebeS beutfd;en ©taat§ in jebem anberen beutfd^en

©taate bie gleid^en dU^te unb ^ftid^ten n)ie bie eigenen Btaatä--

angel;örigen i^aben foUten, gel)ört in biefen Buföwwentiang (§ 17).

5Denn fie würbe bie ©ingelftaaten genötigt l^ahen, ba§ Söaljlred^t unb

bie SBäljlbarfeit ju Sanbe§= unb ©emeinbeüertretungen aßen lanbeg-

fremben ®eutfd)en, bie in if)rem ©ebiete rao^nen, §uteil werben gu

laffen.

2)ie ot)ne^in fel)r ftarf unitarifierenben SSorfd^riften über bie

SfJeid^Sgefe^gebung mürben nun nod; ergänzt unb oerfd^ärft burd^

meittrogenbe ©ä^e über bie S^eid^lauf f i^t. ©d)on früt)er l)atte

'iiä) ^reufe be§ öfteren barüber befd^roert, bafe nacb bem geltenben

9fted;te bie 9ieid;gauffid;t gegenüber ber SanbeSoerroaltung aud^ inner*

balb ber Steid^Sfonipetenj faft ol)nmäd^tig fei^ ^n ber 2)enffd^rift

roieberl^olte er biefeS Ijarte Urteil. @r glaubte bie 3^it gefommen

für eine „flarere unb fd)ärfere ©eftaltung" be^ 2luffid^t§red^t§ ber

^eid^§äentralbel)örben über bie einjclftaatlid^en 3}erroaltung§ämter.

3u biefem Qmcde rooHte er ber 9ieidjgregierung bag 9fied)t geben,

bie Überroad}ung ber ^lu^fül^rung von 9^eid^§gefefeen burd; S3eauf=^

tragte oornel;men gu loffen, bie „in bie beutf(^en 3^reiftaaten" ent=

fenbet, unb benen jebe geroünfdtite 3lu5funft erteilt unb bie 3lftens

einfielt oerftattet raerben follten. S)aburd) mürben alfo bie fämtlid^en

Sanbe^beprben , big in bie unterfteu ©teilen hinein, ber unmittel=

baren Kontrolle ber 9?eid^§5entrale unterftellt. Unb nid^t genug

bomit, e§ rourbe ber S^eidliicregierung bie Befugnis eingeräumt, jur

Berichtigung ein^elftaatlid^er 93erroaltung§a!te alle mit ber %n§=

fül)rung oon ^eid^Sgefe^en betrauten £anbe§bel)örben über ben ^opf
ber SanbeSregierungen liinroeg mit „Stnroeifungen" gu oerfelien. ^a,

' SBieraeit bie HIaqe bered^tigt vsav, roieroeit nic^t, i)abs id) in meinem
33ud^e über bie SReicf)§auffidöt (1917), <B. 685 ff. geprüft.
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e§ TDiirbe ben „fdöulbigen Sanbe^beainten" ein SSor^eljen „auf Örunb

ber für bie 9teid)gbeQmten geltenben ©iSjipUnaröorfd^riften", olfo eine

SiäjipUnienmg burd; bie 3teid)§bel)örben felbft, in 2lu5fid;t geftettt

(§ 8). Wdt aUebem roar boS für ba§ 33er{)ältni§ groifd^en .Sentrol- unb

SanbeSgeroolt fritifc^fte Problem be§ 33unbe§ftaat!ored)t§ im 6inne einer

üOÜfommenen Unitarifiernng gelöft roorben. ®enn überall, roo bie 2lnffid)t

be^ ©efamtftQQtS über ben ©ingelftaat bie Sinie ber „Dberonffid^t" über=

fc^reitet, b. I;, reo fie nid^t nnr bie Sftegiernng, fonbern anä) bie

9)iittel= unb Unterorgone be§ ©liebftaatg unmittelbar ber (£in=

roirfung be§ ^ontrollierenben nnterroirft, wirb bie ©renje groifd^en

9Iuffid)t unb ©igenüerroaltung öerroifc^t. ^^be „unmittelbare" 2luf=

fid;t rairb, praftifc^ angefe{)en, §ur eigenen unb unmittelbaren 3Ser="

maltung. 3iun toor ja fd^on bem bisherigen 9teid;§red;te fol($e un-

mittelbare 9iei(^§ouffidjt feine§roeg§ fremb. (Sie mar im 9Jiilitär=

mefen, im (Sifenbal)nroefen, jum Xeil im gollraefen oon ber 58erfaffung

anerfannt; üiele ©injelgefetic l)atten fie aud^ auf anberen ©ebieten

eingeführt. Slber boc^ immer nur für befonbere glätte, niemals

generell. ®er ^reu§fd;e ©ntrourf luollte jur Siegel mod^en, ma§ bi»

je^t bie 9Iusnal)me geroefen mar. ®ie „©elbftoermattung", bie er

ben ©injelftaaten ouf ben reid^Sgefe^lid) geregelten ©ebieten beließ,

Toar eitel ©d^ein. ®ie ©liebftaaten bel)ielten l)ier in äßal)r()eit über^

tjaupt feine 3>ermaltung meljr, ba^ Jieid; nabm fie in eigene ^anb.

2)ie Haltung, bie ber ©ntraurf bem Problem ber 9ieid)§auffid3t

gegenüber einnaljm, ftanb in augenfäfligem äBiberfprud;e ju ben

©runbfä^en, su benen fid^ ^reufe in feinen befannten fommunal=

politifd)en 6d^riften immer befannt l)atte. 2tud^ mit ben orgnnifa-

torifdjen ©runbgebanfen, nad; benen er nad) Eingabe ber ®enffd)rift

ba» 9teid^ aufgebaut raiffen moUte, liefe ftd; feine ©tellungnal)me

nid^t in ©inflang bringen. S^Hemanb ^at fo energifdt) roie ^reufe bie

g^orberung uerfoc^ten, bafe bie 2luffid^t be§ (Staate über bie @e =

mein ben in ben engften ©renjen geljalten werben muffe. 2)er

(Sntrourf jur 9ieidl)§oerfaffung oerfudbte ja, biefer j^orberung enb=

gültig gnm ©iege gu oetljelfen (§ 12 3lbf. 3). 9iun fott fidf) nad^

ber von ^reufe fdjon frül;er, mit befonberer ^^ärme aber aud) in ber

^en!fd)rift certretenen „organifd^en" 2luffoffung ba§ didd) „von

unten nad^ oben" aufbauen, e§ foll „mit feiner sangen inneren

Sebeuiotätigfeit auf bem organifd;en Unterbau feiner fommunalen unb

einjelftaatlid^en ©lieber" rul)en. dlaä) biefer 2lnfc^auung finb bie

©injelftaaten in ber Xat nid)t§> anbereg alg grofee ©elbftüerroaltungs=

förper be^ 9^eid^§; bie ganje Üompetenjregulierung ift barauf ah^^
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gelegt, fte auf ba§ Siiüeau uon @ro§fommunen tierobsubrücfen. 9]on

biefem ©tanbpunfte qu§ i[t eg ober frfiroer begreiflich, bafe in bejug

auf ba§ ^eauffid)tigung§red)t ben großen ©eUiftoeriroltung^förpern

üeifagt bleiben foll, roaä ben ©emeinben jugefprodjen rairb. erflärlic^

wirb e§ allein, wenn man ba§ Problem, roie $reuB e§ tut (®en^

f c^rift ©. 10 f.), ganj einfeitig oom ©tanbpunfte be§ parlamentari«

fd)en 9tegierung§fr)ftem§ au§ betrachtet. Sie 3Serantroortlicl)teit ber

Sftegierung für bie finngemä^e 3lu5fül)rung ber 9?eicl)§gefe^e, foroeit

biefe ber SanbeSoerraaltung obliegt, bleibt, raie er meint, eine int)alt^

lofe ^orm, roenn bie 9tei(^0regierung nii^t in ber Sage ift, bie

SanbeSücrtoaltung auf§ ftärffte ju beeinfluffen. S)afür ift eine bloBe

Dberauffic^t ungenügenb. ©5 bebarf ber unmittelbaren 33erül)rung

ber 9ieid^§5entrale mit ben WüUh unb Unterorganen ber @in§e^

ftaaten. 2lßein ba§ ift eine fel)r anfechtbare 2)ebu!tion. 9^icbt bie

^tinifteroerantraortlid;feit entfdbeibet über ba§ 9)Za§ be§ ben ©insel-

ftaaten aufsulegenben auffid^t^rec^tlidjen ®rude§, fonbern e§ §ängt um=

^efebrt oon bem Umfange ber Sluffic^tSgeroalt ah, ob, wann unb wofür

bie SKinifter oerantroortlid) gemacht werben fönnen. ^m ©runbe foll

bie im (Sntrourfe üorgefd)lagene Söfung ber 2luffi(^t§frage nur baju

bienen, ben parlamentarifc^en g)ia^tl)unger ju befriebigen. S)em

3fieid^vparlamente foll bie aJiöglicbfeit gegeben werben, burd) ba§

3)iebium ber gjtinifteröerantroortlid^feit bie einselftaatlidie SSerroaltung

unter fd^arfe eigene ilontrotle su fteüen. ®ie (Sefabr, bie barin für

ha^ ©igenleben ber einjelftaaten liegt, fönnte allein baburd^ ge*

milbert toerben, ba§ bie Betätigung ber Sfieic^Sauffid^t nod; met)r, al§

e§ im biöl^erigen Siedete fd;on gefcl)el;en ift, in bie j^orm einer 3Ser =

TOaltungggerid)t§bar!eit gefleibet wirb ^ Safe ba§ in ber

2lbfi(^t be§ ^reuMd^en entwürfe gelegen war, fonnte üiellei(^t,

aber feineSfatlS mit ©id^erl;eit, au§ einer Inbeutung (§ 9) ent=

iiommen werben.

gSenn eine bunbegftaatlicbe SSerfaffung bie ©elbftänbigfeit ber

(Sinjelftaaten burd^ eine gentralifierenbe Siegelung ber 3wftänbigfeiten

ftar! befc^neibet, fo !ann fie ba§ auggleidjen, inbem fie ben @lieb=

ftaaten in bem 9ted)te, an ber Silbung be§ gef amtftaatlid^en

3Billen§ in entfd^eibenber Sßeife teiljunelimen, einen ©rfa^ Der*

fd^afft. Belanntli^ ift 53i§mardE in biefer 2Beife oorgegangen. 2ll§

Gegengabe für bie ben SanbeSregierungen gugemutete 3lufopferung

•

^ S3g(. barü6er meine 3ieirf)gaufftcf|t ©. 310 f., 326 f., 698 ff.
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TOidjtigfter ©ouDeränitätSred^te bot er iljmn ben SunbeSrat, in

bem fie burd^ inftruierte SSertteter an ber ^erftellung be§ 9tei{^§=

roitten^ mitjuroirfen in ber Sage waren. ®a ber SunbeSrat ba§

nneingef^ränfte Siedet gur ©anftion ber Sfieid^ggefe^e erf)ielt, unb
ba er an^erbem mit umfaffenben Kompetenzen ber 9tegierung unb

ber 33erroQ(tung (in§be[onbere anc^ auf bem ©etnete ber 9?ei(^ä=

ouffid^t) auSgeftattet tourbe, war bie ©egenteiftung nid)t gering ju

bewerten. 5?iefe§ föberaliftifc^e af^eic^Sorgan aber batte ber ^reu^fd^e

©ntrourf geftri($en, unb er I)atte bamit eine§ ber ftärfften @egen=

geroid^te gegen bie unitarifd^en ©lemente ber Sieic^^üerfaffung befeitigt.

2ll§ ©ntgelt bot er ben (gingelftaaten sroeierlei an.

@r getüä£)rte ben ^Regierungen ber beutfc^en {V^^iftaaten ba§

9ted^t, jur 9ieic^gregierung „33ertreter" gu entfenben. Siefe foüten

befugt fein — öt)ntid^ wie bie 23unbegrat§beüottmäd[)tigten nad^

2lrtifel 9 ber ledigen 9ieid^göerfaffung — im 5Reidö§tage ben ©tanbpunft

if)rer ^Regierungen gegenüber jebem ©egenftanbe ber ^erljanblung jur

©eltung gu bringen ; auf 33erlangen foüte it)nen roäljrenb ber ^Beratung

jebergeit ba§ SBort erteilt werben. 3]or aüem foüten au§ biefen

33ertretern bei h^n eingelnen ^ieii^Sminifterien nad^ 33ebarf 9ieid^5 =

röte gebilbet werben, j^ollegien, bie offenbar al§> 2lnatoga ber r)or=

maligen ^3unbe^rat§au§fd^üffe gebadet waren. S)a§ war an fid^ gewife

ein glüdflid^er ©ebanfe^ 9hir freilid; wor ben S^leid^gräten ein fe^r

magerer 3lnteil an hen ©efd^äften ber 9ieid;sregierung §ugebad^t.

©ie follten lebiglid^ mit it)rem „®^taä)kn" üor ber Einbringung

üon ©efe^efcüorlagen beim 9ieid^§tage unb oor bem ©rlaffe ber jur

2Ui§fül)rung ber 9teid)§gefe^e erforberlid^en allgemeinen 33erwaltung§'

oorfd^riften gel)ört werben (§§ 14—1(3).

2ll§ ^weiter @rfa^ für ben 3?erluft be§ 33unbe§rat§ war ben

©ingelftaaten ber ©inftufe auf bie 33efe^ung be§ ©taat entlaufet

jugeftanben, ba§ mit bem 2SoIf^l)aufe 3ufammen ben 9ieid;§tog ju

bilben beftimmt war (§ 30 ff.). äööt)renb ba§ 3SoIf§f)au§ au§ ben

oom „eint)eitlid;en beutfd;en S^olfe" unmittelbar in allgemeiner -M'

ftimnuing gu wäbtenben Slbgeorbneten befte^t, fott fic^ ba§ ©taatentiaug-

au» „2lbgeorbneten ber beutfd^en ^reiftaaten" jufammenfe^en; bie Sanb^

tage wäl)Ien bie2lbgeorbneten aü§ ber9)Htte ber ©taat§anget;örigen nad)

Ma^Qahe beg SanbeSred^tg. ®a bei ber Silbung beg (Staatenl)aufe^

^ S^er (Snttüurf bei SSereing Siecht unb Sßirtfd^aft ift unabpngig von

^^reuf; ju bemfel6en SSorfd^lage gefommen (Slrt. 106), nur ba^ er feineu

„Steic^lauöfc^üffen" rcetter greifenbe Sefugniffe jugeftanben feigen mll.
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grunbfö^nc^ auf eine 9)UlIion £anbe§einroof)ner ein 2l6georbneter ent=

faden foHte, fo raürbe ba§ ^auS ein ^ottegium uon annö^ernb

70 3Jtitgnebern geworben fein, ^nbeffen war, um ^reufeen nid^t

aCfju ftarf ()erüortreten ^u laffen, bie Seftimmung ^injugefügt, ba^.

fein ©injelftaat burd^ me^r al§ ein ©rittet aller 3lbgeorbneten t)er=

treten fein bürfe. 2)iefe§ ©taaten^au^ rourbe alfo in ber 2^at

burd) bie ©ingelftaaten atg fold^e, nämli($ burd^ iijxc ^auptorgane,

bie Sanbtage, befe^t. Stber e§ raar natürlid^ etroai ganj anbere§

al§ ber einfüge Sunbe^rat. @§ roar, roie ber ©enat in ben 'ii^X'

einigten <Btaakn unb ber ©tänberot in ber ©c^roeigerifdjen @ib:=

genoffenfd^oft , oI§ baö Dbert)au0 eineg ^artament^ qeha^t. 2)ie

Slbgeorbneten füllten, ungead()tet i(;reg partifularen Urfprungg, SSer^

treter be^ ganzen beutfd^en ^olU, fie fottten, anber^ o(0 bie SunbeS-

rat^beüollmäd^tigten, an Stufträge unb ^nftruftionen nid^t gebunben

fein, fie foHten it)re ©timmen nad^ if)rer eigenen freien Überzeugung

abgeben. @^ üerftet)t fid^ von fetbft, tia^ in einem fold^en ©taaten==

t)aufe ätoar bie ^ntereffen ber ©injelftaaten gu SBorte fommen fönnen,

bafe aber bie ©inselftaaten felber al§> ftaatlid^e ^nbiDibnalitöten in

il;m nidf)t oertreten finb. 'l>or allem raenn, roie ber ©ntrourf feft=

fegte, für ha§ ©taatentiauS ebenfo roie für ^a§) ^Bolf^tjauS bie Segi§-

taturperiobe brei 2ai)xe bauern foll (§ 37). 2lud^ roenn fid^ olfo

roäf)renb ber ©auer einer SegiStaturperiobe bie 3uföwmenfe|ung
eineg Sanbtagg, ber bie 2Bat)ten jum ©taatenf)aufe oollgogen I;at,

burd^au^ oeränberte, fo roürbe bie0 auf ben ^eftanb feiner „Slb-

georbneten" jum Btaateni)au\e nic^t ben geringften @influ§

^aben. ©nblid) fa^ ber ©ntrourf eine 2luflöfung beS ©tau tenl)aufe;*

burd() ben 9teic^§präfibenten üor , unb jroar follte bie 3)Zöglid^=

feit beftel)en, ba§ ©taaten^au^ ol)ne gleid^geitige 2luflöfung be§ 3Solfg=

f)aufe^ aufäulöfen (§§ 40, 44). SSermöge be§ parlamentarifd^en

©gftemS roürbe alfo ba§ ä^olfgl)au§ in ber Sage geroefen fein, bie

Sluflöfung eineg i^m unbequemen ©taatenl)aufe§ ju erjroingen!

IV

Wlan brandet bem ^reu^fd^en @ntrourfe bie unitarifd^e Sii^tung,

bie er mit unerbittlid^er Äonfequenj einl)ielt, nid;t unbebingt gum

SSorrourfe ju madien. ®ie ©ntroidlung, bie unfer bunbeSftaatlid^e^

2then fc^on oor bem 5^riege genommen l)atte, jeigte bem aufmerf=

famen 33eobacöter fd^on längft eine ftarfe 9ieigung nad^ ber ©eite



:80 ^einrid^ 2;riepel [484

be§ @inl)eit§ftQQte§ ^ Unb e§ ift burd^auS unbegrünbet, wenn mon
biefe ©ntroicftung an fid^ fetbft für eine unglütfüd^e etftärt. SJiag man
im Übrigen barüber benfen, raie man raill, fo oiel ift bod^ geroi^,

bofe bie getüoltigen 3lufgoben, bie baS 9teid^ in 3"f""ft awf «Jirt^

fd^aft^«' unb finangpolitifd^em ©ebiete gu erfüllen t)Qben roirb, mit

innerer 9?otraenbigfeit gu einer ftorfen S^ntralifotion brängen werben.

2Iber e§ wäre rid^tiger getiDefen, bie SSerfaffung fo elaftifd^ ju ge=

flalten, bafe fie ber ©ntroidhing freie 33a()n üe§, ftatt biefe (Sntroidfhmg

mit rauljer 3^Quft üon oornljerein in beftimmte 9tid;tung gu brängen.

S^or allem mar ber j^^eljler, ben ber ^>erfaffer be§ ©ntrourfä be=

ging, ein taftifd^er. @r fd^ä^te bie partifutoren SBiberftänbe , auf

bie er nad; ben @rfat)rungen ber legten 9Jionate red^nen muBte,

aU^n niebrig ein. @r überfat;, ba§ in ben beutfd^en Gingelftaoten

nod^ immer ein jöfier SBiÜe gu ftaatüd^em. Eigenleben üorl)anben ift.

@r befanb fid^ in einem fdiroeren Irrtum, toenn er glaubte, bajs

ba§ ©taat^beronjstfein ber Territorien burd^ bie 33efeitigung i^rer

®r)naftien gefd)roäd)t roorben fei. Unfere ©taaten finb freilid^ oor

3citen burd) bie 5lrbeit il)rer dürften gefd^affen loorben. Slber ber

innere 3i'fQ'ttmenl)alt, ben iljnen eine ial)rl)unbertelange 3Serroaltung,

nid^t gule^t ober bie fonftitutioneHe SSerfaffung unb ha^i porlamen*

tarifd^e Seben gegeben, ift öiel gu gro^, al§ bafe er burd^ ben ©turg

ber 2)r)naftien ptte au§ h^n ?^ugen gel)en !önnen. SaS ®efül)l

biefeS 3i^'fö"ii^^ßii^Qtt§ lebt nid^t etraa nur bei ber eingelftaatlid^en

33ureaufratie, bie bie 9ieDolution überbauert i)at, fonbern minbefteng

ebenfo ftarf bei ben Seoölferungen. ®a§ ber i?rieg unb bie 9fie=

uolution ha§ ^Ijrige getan l)atten, um in 9)iittel* unb (Sübbeutfd^lanb

eine entfd)iebene g^einbfdjaft gegen gentraliftifdfie Seftrebungen gu er»

geugen, ^ahen mix fd^on gefelien. liefen Stimmungen mu^ aber

gurgeit einfad; 9?ed^nung getragen roerben. SBeber bie '3idä)§'

regierung nod^ bie Siationaloerfammlung barf mit einer nad^läffigen

©ebärbe an ifinen t)orübergel)en. 9}ian mag bie Sage, in bie roir

geraten finb, beflagen. 9lber e§> würbe ein ©d^lag in§ 3Baffer fein,

wenn bie 9ktionalöerfammlung eine unitarifd^e Sserfaffung nad^ bem

Regepte heS^ ^sreu§fd)en ßntrourf^ oerabfd;ieben roollte.

2)ie Sktionaloerfammlung üon SBeimar fann geraife mit befferem

S'ted^te a[§> einft ba^ ^ranffurter ^Parlament erflären, ba^ i^r 'Seruf

^ Sßcjl. meine ©cfirift „Uiutari^muä unb ^^öberalismu^ im Seutfdjen

3tetc§e„ (1907), baju ben Sluffa^; S3iämai-c! unb bie JJeic^öDevfaffuUi^, in ber

3eitfcf)rift „^a^ 3^eue 3^eut1cf)Ianb" 3, ©. 185 ff.
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unb i\)xz ^oHmad^t, eine beutfdje 3Serfaffung ju fd^offen, auf ber

©ouueränität be^ (janjen beutfd^en 3Solf§ berulie. Slber ii)xe ©ouDerä--

nttät ift hoä) im ©runbe nur eine fot($e ber ?^orm, nirfit ber <Sad^e.

S3ei ber Beratung oom 25. ^önuor i)at ein itnittelftoatlid^er S)e(e=

gierter geändert: „SBai würbe ge)d)ef)en, roenn bie S^ationaloerfamm*

lung \id) für fouoerän erflären roürbe? S)Qmit roäre bie ©ad^e nid^t

3U @nbe gebrad^t, ha bie ^tationolüerfoinmlung eine
@jefutiüe nxd)t befi^t. Dl^ne 3wft^'Tiw""9 ^^^ ©ingelftaaten

fonn bie Steidö^oerfoffung nid^t juftanbe foinmen." Somit roirb bie

I)eutige Situation bli^artig fd^arf beleud^tet. Maq bie SSerfaffung,

bie in SBeimar juftanbe fommt, ein ©efid^t trogen, rote fie roitt, nod^

immer finb bie ßinjelftooten mächtig genug, um it)r ben Seben^foben

objufdjueiben , raenn fie mit \l)x innerlid^ nirfjt gufrieben finb. Sie

S^otionolüerfommlung in SBeimor befinbet fid^ in einer gonj ö^nlid^en

Soge roie jur ^dt ber erften beutfd^en S^leDoIution bo§ ^orloment

oon ^ronffurt. ©ie ift roie biefe§ sur Dfinmod^t üerurteilt, voenn

fie fidj nid^t mit ben ©injelftüoten §u oerftönbigen raei^. ®omol0

rooren e§ bie fronen, on beren SBiberftonb bog SSerfoffungSraerf ge^

frfieitert ift. §eute finb e§ bie reöolutionören S^iegierungen ber

©liebftooten, bie geroillt unh gerüftet finb, jebem Unternet)men ent=

gegenjutreten, bo§ bie Sieid^Soerfaffung über itire Äöpfc t)inroeg gu^

ftonbe bringen mitt. 9?ur bo§ im S^^re 1849 bie preuBifd)e Ärone,

roenn fie bie nötige ©nergie befeffcn E;ötte, in ber Soge geroefen wäre,

Seutfdjlonb in bie 33al)n bunbe^ftootlid^er (Sinigung ju reiben, ^e^t

bot man bog preufeifd^e Königtum, ben preufeifc^en ©toot, bie

preu^ifd^e 3Irmee gerbrod;en unb bomit bie ftörfften ilröfte §erftört,

bie ^tugeinonberftrebenbeg jum 3wfömmen|oIten, ha§i ^eiä) felbft in

neuen Sonnen l)ötten jroingen fönnen.

Sie 33erf)ältniffe Ijoben nun oud; fc^on bie oorlöufige 9teid)§-

regierung genötigt, ber föberoliflifd^en ©trömung ber ©egenroort be=

beutenbe ^iiöeftönbniffe ju mad)en. Ser neue ©ntrourf ber 9fleid)§=

oerfoffung, ben fie mit bem ©taotenauifc^uffe oereinbort l)ot, trögt

ein gonj onbere^ ©efid^t a[§> ber ^reufefdje ©ntrourf. ^n ben uni=

torifd^en SBein ift oiet föberoIiftifd)e§ SBaffer gegoffen roorben. ©o
üie(, boB man fogar ernftüd^ frogen nuiB, ob bobei nic^t be§ ©uten

§u oiel gef(^el;en fei. 33ei unbefongener Prüfung fd^eint e§, bofe

ber jiüeite ©ntrourf bie „S3ebürfni§grenge" in föberoliftifd^er 9iic^tung

ebenfo ftorf überfd^reitet, raie e§ fein SSorlöufer in ber unitarifd^en

^tid^tung getan Ijotte. ©orool;! bie neue 2trt ber i^ompetenäregulierung
gd)ntDlIer§ 3af)rtmc6 XLIII 2. 6
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rate bie jc^t oorflefd^tagene Drganifation ber Steid^^geroolt gibt ju

Iebt)Qften 53cbenfen 3lntajs.

2l(§ ein arger (Sd)ön^eit^fel)ler im 33ilbe ber 58erfaffung er=>

fd^einen äunädjft bie 9^ef erüatred;te ber fübbeutfd^en Staaten ; ein

großer 2;eil von ii)nen fott au0 ber alten in bie neuß 93erfaffung

I)erübergenonimen werben, ©o junäd^ft im SJiilitärroefen. SlllerbingS

erflärt ber ©ntrourf, e§ foHe auf biefem ©ebiete foraot)l bie @e)e^=

gebung au§fd)lieBli(^ bem S^teid^e jufteljen, al§> auä) bie SJerroaltung

burd^ ben Sfteid^^roetjrminifter gefütirt merben (2lrt. 5). ^efc^rän!te

er fid^ auf biefe 33orfd)rift, fo mürbe er alle§ Sob oerbienen. ®ie

®rfat)rungen ber griebenl^ namentUd^ aber ber ^riegS^eit laffen e§

bringenb geboten erfd^cinen, ba§ beim Sanbl;eere mit bem ljergebrad)ten

^ontingentgft)ftem aufgeräumt wirb. Unb roie feljr bie 3]ert)ältniffe ber

föegenroart ba^u brängen, bem 9ieid^e ein gentralifierteS eigene^ ^eer

gur 3Serfügung gu ftetten, rourbe fd^on üorf)in angebeutet. 3lber ber (Snt=

TOurf burd^brid)t ben @runbfa| fd^on baburd), baJ3 er bem Eünftigen

2Bet)rgefe|e bie 2(ufgabe ftellt, ben oberften £ommanboftelIen in ben

einseinen „SanbeSteilen" felbftänbige SSerroaltung^befugniffe einju=

räumen, bie fid; auf bie ^^ftege „ber befonberen ©tamme§tüd)tigfeit (!)

unb (anb^mannfc^aftlid;en @igenart" rid^ten foHen — eine Se-

ftimmung, bie einer für bie eint)eit(id^feit be§ ^eereg au^erorbentlid^

geföl^rlic^en ©ejentralifation 2^ür unb ^^or öffnet, darüber I)inau§^

foüen aber bie Staaten, in benen nad^ ben bi§f)erigen 33erfaffung^=

grunblagen felbftänbige SJ^ilitäroerroaltungen beftanben l)aben —
alfo ^reuBen, kapern, Sac^fen, SBürttemberg — , in iljren fid^

„l)ierau§ ergebenben" Sonberred;ten ol)ne il;re 3ufi^"^tt^""9 "i*^*

befd^ränft werben bürfen^ ©omeit kapern nad; bem 3loüember=

üertrage von 1870 nod^ roeitergel)enbe ©onberre(^te genießt, foHen

fie iljm gleid;fatt§ nur mit feiner Sufümwuns öerlur§t raerben (3lrt. 5) ^.

^ 3)er Sa^ tft ü5erau§ unilav. 2lu§ bem S8eft|e felbftänbiger 3}2tlttär=

wevroaltung folgt an fid^ fein „Sonberredjt". Sie Sonberred^te ergeben fic^ au§

ber S^erfaffung unb ben Don t^r in 33e3ug genommenen SSerträgen, unb ber

33eft^ eigener SWilitäröerroaltung mar nad) ber 3]erfaffung gerabe fein 3]orred)t

eiujelner, fonbern ftanb grunbfä^lid^ allen SunbeSftaaten 5U. D6 ©ac^fen auf

@runb ber in il^rer ®üUigfeit ftarf angefochtenen SJJilitärfonüention „Sonber^

redete" befa^, raar äireifelfiaft. ^reu|en l^atte überl^aupt feine miütärifdjen

„©onberred^te". Seine ©tellung toar burd) bie 33eftimmungen ber S^erfaffung

über Söerfaffungäänberungen tatfäc^Iidö gefdjü^t.
-' 9cur rcirb S3ai)eru bie 58erpflid)tung auferlegt, in 3"f""ft ^'^ ^^^'

roenbung ber 9JiitteI, bie für fein Kontingent befanntlid) im 9Jeid)öetat in einer

<Summe auögetüorfen roerben, bem 3ieid;e gegenüber nad^3umeifen.



487] 2)ie ©nttoürfe ber neuen ateid^äDetfaffung 83

j^erner wirb bo§ ^oftreferoatrec^t SapernI unb 2Bürttemberg§ auf'

rediter^alten. 2l(Ierbing§ „fann" ba§ Stetc^ bog ^oft: unb 2;ele*

grapf)emöefen biefer ©taoteit gegen (gntfd^äbtgung in eigene 3Ser=

lüQltung übernef)men, aber nur im 2Bege beg „3Sertrag§". 33i§ ba§

gefd;e^en ift, bleiben bie biSberigen 3Sorred)te in ^roft. ^flur roirb ber

^oft= unb 2:'elegrapt)enöer!ebr mit ben an 33at)ern unb SBürttemberg

angrenjenben nid)tbeutfcben Staaten fortan auäfd)tie§licb oom S^eic^e

geregelt, unb bie g^oftroertjeid^en fotten für bag ganje 9teicl^ gemeinfam

fein (2trt. 87, 88). 31uc^ in be^ug auf bie S3ierbefteuerung bleibt

e§ bei ber Sfteferöatfteüung ber brei fübbeutfd)en (Staaten, unb ba§

itinen im ^teic^^gefe^e über ba§ Sranntroeinmonopol oom 26. ^uli

1918 juerfannte ©onberrec^t roirb ungefd)mälert ertialten. Sogar

ba§ baprifdie 9ieferr)atred)t in Sachen be§ Si"mobiliaroerficl)erung§=

wefeng ift nic^t oergeffen roorben (2lrt. 116—118). ^n bem ©ifen^

ba^niüefen ift ber ©ntmurf mit ber 2Iu§teilung üon S^eferoatred^ten

fo freigebig, ba§ er nod) beträditlid) über ba§ l)inauggel)t, roa^ bie

bi»i)erige 9teid^§öerfaffung jugeftanb. Sil je^t genoB auf biefem

©ebiete nur 33ar)ern eine 3lulnat)mefteaung , unb groar im roefent»

liefen nur gegenüber ber 3Serorbnung§- unb 3luffi(^tlgeroalt beg

9teic^e§. Qeßt erflärt ber ©ntiourf: el fei groar bie „2lufgabe" bei

Wii)i, alle bem allgemeinen 33erfel)re bienenben (gifenbal;nen gegen

©ntfdjäbigung in eigene 3[>erroaltung ju übernehmen; aber bie Über«

nal}me foUe nur im Söege be§ i8 ertragt erfolgen bürfen. 2)ag

(gntfprei^enbe roirb für bie bem allgemeinen 33erfebre bienenben

33iinienroafferftra6en unb bie nad^ ben großen §äfen ber Oft- unb

'Jcorbfee fütirenben Seeroofferftra^en angeorbnet (2lrt. 102, 103). ®iefe

^orfd^riften finb infofern beffer all bie bei ^reu^dien (Sntiüurfl,

all bem Sieid^e nid)t mit einem Sd)lage bie uneingefc^ränfte eigene

SSerroaltung im gangen Umfreife bei $8erfet)rlroefenl überraiefen roirb.

2lber fie finb l)ö(^ft bebenflic^, infofern fie allen (Sinselftaaten, bie

ficb im 33efi^e non Staatlbal)nen unb aßafferftrafeen befinben, ein

Dteferoatrec^t fc^enfen, ha§, i^nen bilt)er nid)t juftanb. 9hin mag el

geroiB nid;t leid)t fein, bie fübbeutfdien Staaten jur Slufgabe il)rer

93orsuglftelIung gu beroegen. 3lber roelc^er 9xüdfd)ritt liegt barin,

bafe man ben Umfang ber 9teferoatrec^te nod; erroeitert! 61 ift gu

roünfd^en, ha^ bie Siationaloerfammlung noc^ einmal ^zn SSerfud^

unternimmt, Ijier gu bremfen, ober baB fie roenigftenl bie ärgften

jener föberaliftifdien 2lnac^ronilmen aul bem beutfc^en 3Serfaffungl=

redete entfernt.

©röteren SeifaE all bie Sd^onung partifularer Sonberrec^te
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oerbient bie Gattung, bie ber neue @ntrourf in be^ug auf bie ber

QU§f(^lieBlic^en ©efe^gebung unb ber eigenen 2Ser»

roaltung be^ 9tei(^e§ ant)cimfallenben 2Ingelegenlieiten einnimmt.

3Son ben eifenbat)nen unb äBofferftrafeen mar eben fd)on bie 9?ebe.

^IRit SRedfit t)at ferner ber ©ntrourf bie Siegelung be§ ^anbelSücrfet^rS,

be§ ^anh unb SörfenroefcnS, be§ 33erfef)r§ mit Kraftfatiräeugen ber

fafultotioen ©efeggebung^fornpetenj he§> 9^eirf)e§ jugeroiefen, unb er

I)Qt üor ollem ouf bie[en ©ebieten bie 33erraaltung , bie ^reufe bem

gfteidje jugebad^t, ben ©liebftaaten überloffen (2lrt. 0, 103). ^k
(Srl^ebung ber Sötte unb ^erbrauc^Sfteuern wirb — mit dlc^t —
grunbfä^üd) bem 9teid;e übertragen ( 3lrt. 7 2lbf. 3) ; baB für ©ac^fen,

bie oier fübbeutfc|en Staaten, 33remen unb Hamburg eine 2Iu§*

nat)me gemad)t wirb (^Ärt. 115), ift roieber roeniger gu bittigen. ®ie

erl)ebung unb iKerwaltung ber übrigen 9?eic^^abgaben rairb t3on

oornt^erein ben einjelftaaten belaffen. ®odj fann bie 9teid)^gefe^=

gebung bejüglid; inbirefter 9ieid^§abgaben, bie nid)t S^erbraud)»-

fteueru finb, ben Übergang ber @rt)ebung unb SSerroaltung auf ba§

Sf^eid^ oornetjmen ; baäfelbe fann bei^üglic^ ber anberen dleiä)^^, aber

auc^ ber 2anbe§abgaben auf SIntrag eine§ ©liebftaateS gefd)ei)en

(2Irt. 7, 2lbf. 3—5). ^m Sereid^e ber auSroärtigen 3lngelegent)eiten

geftel)t ber (Sntrourf ben einjelftaaten ba§ 9tec^t ju, mit au^roärtigen

Staaten 3?ertröge gu fd)Iiefeen, foroeit fid; biefe auf ©egenftänbe be=

sieben, bie i^rer ©efe^gebung unterfteben; nur bebürfeu folc^e 33er'

träge ber ,3uftimmung be^ 9teic^§ (3lrt. 4). 2)a§ ift gu biCigen.

©ringenb erforberlic^ mödjte es aber fein, bem 9ieid;e bie it)m t)eute

leiber fe^lenbe 33efugni§ einzuräumen, ?^remben ben 3(ufentt)alt im

gfleii^Sgebiete ober in einzelnen ^Teilen be§ 9teid^§gebiet§ ju unter-

fagen. ©g ift ein unroürbiger 3wfton^/ "^e"" ^^^ 9ieicb^regierung

bie 2tu^n)eifung reid^gfcbäblid^er 2tuglänber üon ben ©injelftaaten

al§ eine ©efättigfeit erbitten mu§. ®aB ber etaatenau5fd)u§ ba§

^olonialroefen raieber auSbrüdlicb eriüät)nt ^at (5Xrt. 0), entfpri^t

einem ©ebote ber nationalen 2Bürbe.

Keffer ol^ ber erfte ©ntrourf l)at ber jefeige ben Ärei§ ber 2tn-'

gelegen^eiten umgrengt, bie ber — fonfurrierenben — ©efe|-

gebung be^ 3ieid)§, ber SSerroaltung ber einjelftaaten unter-

liegen fotten (2lrt. 9). ^ier ift mandie ßüde gefd)loffen roorben, bie

ber ^reu6fd;e entrourf offen gelaffen l)atU. ®ie sraifcbenftaatacbe

SfJecbt^j' unb $ßerii)altungöl)ilfe, ba§ STsotinungsiuefeu finb eingefügt,

ber Bergbau mirb ausbrürfüd) erraät)nt, bie 3uftänbigfeit be§ Sieic^s

gur Siegelung be§ enteignung^roefens in oottem Umfange anerfannt.
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2)ie ^ompetenj be§ ^dä)ä in ©adjen ber Sanbe^fteuern ift erioeitert.

^\ä)t nur in bejug auf 3uläffigfeit unb @ri)ebun9§art fotci^er Sanbeg=

abgaben, bie fid^ im 9?at)men be§ Sotlüerein^oertragg üom 8. ^uli

1867 bewegen, unb gur 3Sert)ütung üon ©oppelbefteuerungen,

fonbern aud) insofern, aiä bem 9teici^e ba§ 9lec^t ber ©efe^gebung

über alle ^IhQaUn unb ©innaljmen üerlielien roirb, bie ganj ober

t e i t ro e i f e für feine ,3»oede in 3lnfprud) genommen roerben (3lrt. 7,

2tbf. 2). ®ic üon ^reu§ unooUftänbig geregelte i^ompetenj gur

©efe^gebung im @ifenbal)nn)efen ift in einer ber bi§t)erigen 3Ser=

faffung entfprec^enben 2Beife normiert roorben (Slrt. 89). eingefügt

ift eine 53tftimmung, bie „ben ©d^ug ber öffentlid)en (Sid;erl)eit unb

Drbnung unb bie öffenttid^e 9öol;lfal)rt^pflege, foroeit ein Sebürfniä

für ben ©rlaB gleichmäßiger 3Sorfd)riften oorljonben ift", ber '3{ti6)§'

gefe^gebung guweift (2lrt. 9, 3. 11), — eine fel)r elaftifdie J^laufel,

bie oermutli^ in ber 3"^""ft ei»^ ^ed^t Ö^^oBe S^iolle fpielen toirb.

25a§felbe gilt für bie 3Sorfc^rift, baß bem ^ieic^e bie „^Regelung ber

^erfteüung unb 3Serteilung ber n)irtfd)aftlid;en ©üter für bie bcutfd^e

@emeinroirtfd;aft" äuftet)en fotte (3lrt. 9, 3- 15). Slufföüig ift,

baß, n)ie bei ^^reuß, ba§ gefamte 3lrmenroefen unter hie dleiä)^--

juftänbigfeit geftettt raorben ift (Slrt. 9, 3. 1), obrüol)l boc^ biefe

^Dkterie mit bem ^ommunalroefen in engftem 3i'fo»nnenl)ange fielet.

'Dagegen ^at man bie ^ompetenj be§ 9^ei^^ sur §8obengefe|gebung

burc^ eine fd^ärfere ^Formulierung eingeengt (2lrt. 9, 3. 14). 2luf

ber anberen ©eite ift ber Qäjui^ unb bie Pflege ber fd)utentlaffenen

^ugenb ber Steic^ggefet^gebung gugeroiefen morben (3lrt. 4, 3. 16).

@iS roöre ridl)tiger getoefen, biefe älngelegenljeit ben ©injelftaaten ju

überlaffen. Um fo mel)r, alg man im übrigen oerftänbigerroeife ba§

©d;uln)efen — oon ben grunbred)tlid^en Seftimmungen abgefel>en —
ber Sanbeggefe^gebung ebenfo oorbct)alten l;at mie bie SBegietiungen

§roifd)en ©taat unb ^irc^e.

es ergibt fid^ auS^ aöebem, ba§ ba§ 33 or behalt ^gebiet ber

einjelftaaten in bem neuen ©ntrourfe nic^t roefentließ weiter abgeftedt

roorben ift aU im (Sntrourfe be§ ©taatsfefretärg ^reuß. 3lber boc^

mit einer fel)r roid^tigen 2lu§na^me: bie oon ^reuB üorgefd)lagenen

tiefen (Singriffe in ba§ ^ommunalred^t l}at man fategorifc^ jurüd-

geroiefen, unb ebenfo i)at man oon ben 3Iormatiö6eftimmungen über

ben 3nl)alt ber fianbe^oerfaffungen bo^ meifte mit einem energifc^en

geberftric^e befeitigt. 9iur bie 3Sorfd)rift, ha^ bie Sanbe^oerfaffung

republifanifd;, bie SSolf^oertretung nac^ einem bem Sfleid^gtagSroa^l--

red;te entfpred^enben Sßerfal;ren gufammengefe^t unb baö SfiegierungS*
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fijftem partamentarifd^ fein muffe, ift fteljcn geblieben (2lrt. 16).

23eQd)tIi(j^ ift quc§, boB ber neue ^nbigenatiSartifel (2lrt. 29) vtt-

ftänbigerraeife hen ©injelftooten bie ©ntfd^eibunn überlädt, ob fie

ainge^örige onberer beutfdjer Staaten an ber 2lueübung politifc^er

9fled)te teilnet)men laffen wollen ober nid^t.

2Beniger befriebigenb ai§> bie ^Regelung ber (5Jefe^gebung§= unb

23enüaltnng§Eompetens be§ 9iei(^§ ift bem neuen ©ntraurfe bie ©e=

ftattung ber ^teid^Sauf f ic^t gelungen (Slrt. 14). IQerbingS

bebeutet es eine 3Serbefferung , bafe bie ejtremen ^reu^fd^en 33or=

fd)läge — bie generelle ©rfe^ung ber Dberauffid^t burd^ eine un=

mittelbare 3luffid)t — nid)t angenommen morben finb. 2lber in ber

S^erroerfung ber unmittelbaren 9luffid)t fd^eint bod^ ber neue ©ntrourf

über ba§ erforberlidje 9}taB Ijinauggegangen gu fein. @r ermädjtigt

bie 3fifeid)§regierung grunbfä^lic^ nur, an bie SanbeSjentralbeprben

S3eauftragte jur Überroodiung ber 2tu§fü^rung ber 9ieid^§gefe^e ju

entfenben, unb er »erpflid^tet lebiglid; bie Sanbe^regierungen, auf ©r^

fud^en ber 9teid)^regierung 9)Jängel, bie bei ber 2lu!ofül)rung ber

3ieidjggefe^e lieroorgetreten finb, gu befeitigen. ©ine aiu^naljnte gilt

ttüein im 'ikreidjc be§ @ifenbal)nroefen^3 (2lrt. 96). 9cun ift aber

fd)on ba§ bi^tierige 9teid;§red;t an oieten ©teilen über bie Sinie ber

bloßen Dberauffid)t l)inau§gegangen. ©ollen etwa bie gal)lreid)en

reid)§gefeljlid^en Seftimmungen im QoK-- unb ©teueriuefen, in ben

©eudiengefe^en, im 2tugiüanberung§:=, 3Jtün§=, ©ic^roefen unb anberem,

bie ber Sluffic^t^geroolt be§ 9teid)g eine unmittelbare Serül)rung

mit 3)iittel= unb Unterbeljörben ber ©injelftaaten geftatten, burcb bie

neue 33erfaffnng aufgel)oben fein? ®a§ märe ein unleugbarer 3fiüd=

fd)ritt. S)er ©ntrourf gibt blo§ in bem Slbfd^nitte über t>a§> j^inang*

unb ^anbelsraefen eine ^anbbabe, bie „^efugniffe ber 9^eid)!aauf=

fid^t§bel)örben" burd) 9ieic^§gefe^ über bie oom 3trt. 14 geftedte

enge ©renje au^jubelinen (2lrt. 81). @§ märe erroünfdjt, bie§ in

beutli^erer ^yorm burd; eine für alle ©ebiete ber 9tei(^§fompetens

geltenbe illaufel gu tun^ Unb nod; in einer anberen Segieljung

gef)t ber ©ntmurf — raie übrigeng aud) fdjon ber ^reuBfc^e — in

ber bebennid)ftcn SBeife l^inter ba§ l)eute geltenbe 9iec^t §urüd. @r

befd^ränft bie Steid^Sauffic^t ouf biejenigen 2lngelegenl;eiten, „bie burd^

' SSgt. ben Gntrouvf be§ «ereing 3terf)t unb Sßtrtfc^aft 2lrt. 9, 2lbf. 2:

„9(uf ben ©ebieten, auf benen bas 3tetd& baä died)t 3ur ©efe^gebung 6efi|t,

!önnen t^m burd) 3ietcl^§gef el5 S3efugniffe eigener 33eriwartung unb ®e=

rid^tsbarfeit foiüie ba§ Siedet übertragen werben, Sanbeöüerraaltungäbel^örben

unmittelbar mit 2lnn)eifungen 3U üerfefjen."
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bie Jieid^Sgefe^gebung g e r e cj e 1 1 f i n b". @r »erfagt otfo bem 9teid^e

bte fogenannte „felbftänbige Sluffid^t", b. I). bie SefugniS, jum ©c^u^e

oon 9?etd^§= unb anberen allgemeinen ^ntereffen bie (Sinjelftaoten auä)

tann fd^on §u beonffid&tigen, rcenn btt§ S^ieid^ oon feiner ^uftänbigfeit

jum ©rloffe eineS Dfieid^SgefeleS nod^ feinen ©ebrouc^ gemad)t I)at.

®er 33efi| biefe» felbftänbigen 2tuffid}t6red^t§ ift mä) SBortlant unb

©ntftebung^gefd^id^te ber tjeutigen Sf^eid^Soerfaffung (2Irt. 4) bem Steid^e

fd^Ied^terbingS nid^t obguflreiten. 3)ie ^rojiS l)at ftd) feiner ftänbig

bebient, jum 33eifpiel im 2lu§roanberung§; , @efunb{)eit§= , SBaffer^^

ftrafeenroefen ober in begug auf bie Äontrotle ber Oeefd^iffafirtiojeid^en.

SBenn fid^ bie Sfieid^sregierung gelegentlid^ auf einen anberen (Stanb=

punft ftettte, loie etroa I)infid^tlid) ber 2luffid^t über bie eingetftaat^

lid^e ^rembenpoüjei, f)at fid^ ber 9ieid^§tag immer energifd^ für

bie 2lnerfennung ber felbftänbigen Steid^Sauffid^t eingefe^t ^ ®iefe ift

in ber %at für ba§ ?Re\<^ ganj unentbef)rtid^, aü§> internationalen,

militärifd^en , roirlfd^aftlid^en unb anberen ©rünben, unb ber @nt=

rourf mu§ t)ier entfdE)ieben ergön§t raerben^.

2tuf ber anberen Seite ift ber ©ntrourf bered^tigten 2öünfc^en

entgegengekommen, inbem er bie föberatioe Drganifation ber '?fi^i<S)§>'

auffielt, bie ber bi^tierigen SSerfaffung eigentümlid^ toar, fo gut rote

ganj in unitarifd^er SBeife auggeftattet l^at. 5Inber§ al§ ber frül)ere

Sunbegrat foll ber fünftige ^ieid^Srat ha§> 9ted^t ber „9Kängelab^ilfe"

nid^t befi^en. S^iur im ©ifenbabnroefen ift eine SluSnabme gemad^t

Toorben (Irt. 90), über bereu Sered^tigung man rairb ftreiten fönnen^.

3tn übrigen liegt bie 3lu§übung ber 3fteid^§auffid^t au^fc^liefelid^ in

ber ^anb ber SfJeidj^regierung , unb ber 3lu§trag üon ©treitigfeiten

ätoifd^en 9ieid^ unb ©injelftaaten auf biefem ©ebiete fotl nunmel)r auf

geric^tlid)em 2Bege, in erfter Sinie burc^ ben in 2lu§fid^t genommenen

©taat§geridjt§l)of, erfolgen (2lrt. 11, 14 3lbf. 3, 17). e§ wirb fic^

' ffigr. meine 9leic^§aufftc^t @. 411 ff.

^ «g[. ben ©ntrourf beg «ereinä SRed^t unb Sßirtfc^aft 2trt. 12, 2l6f. 2:

„Solange ba§ füeid) auf ben fetner ©efe^gebung ^ugängtic^en ©ebteten gefe^=

liii)e 2fnorbnungen nicf)t getroffen l)at, raac|t eä barüber, ba^ bie JBunbeöftaaten

bie bem ®(f)u^e be§ 9ietc^§ anoertrauten Sntereffen roal^ren."

^ Sie Sluffid^t über bie ©ifenba^nen foII burd^ ben Sfu^fd^uB bes SReid^ä»

rate'? für baä ßtfenbal^niüefen gefül^rt roerben. 2)a§ 3teid)äeifenba^namt l^at

teöiglic^ bie ©efc^äfte beö Slusfc^uffeä üorjubereiten. 3nterbings fann ber

"3luöfc^ufj bem 3ieicf)geifenba^namte feine Äompetenj teiirceife belegieren. 2)iefe

3tegelung gel^t mieberum, roie id^ glaube, nod^ hinter ba§ ie^ige Siedet jurücf

;

benn biefes f)ot ben 5>unbesrat bereite mefentlid^ jugunften beä 3!ei(^£ieifenba^n=

amtei bepoffebiert. 3Sgt. meine ^'{eici^gauffid^t ©. 576 ff.
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t)on fetbft üerftel^en, ba§ auö) bie bem Sfteid^^präfibenten übertroflene

dteiä)§>exdution (3lrt. 67) nur auf ©runb eine^ ©rfenntniffe^ be&

©taQtggerid^t§{)of§ erfolgen fann. ®a§ bie ajiängelabliilfe im aSer=

foliren ber 9?ei(^§aufn^t in lefeter ^nftang ber (gntfd^eibung eine^

unpQrteiifd)en 9tid^ter§ anüertraut toirb, ift §u begrüben. Slber

freilid^ nur für folc^e „2luffic^t^fonf(ifte", bei benen fic^ bie 9ieic^§-

fontroHe auf bie formelle Segalität beS einjelftaatlic^en ^l^erfaf)renC>

befiel)!. Q§> gibt fet)r üiele ^^ätte, in benen bie 3ieic^^auffid)t nic^t

in reiner „9ied)t§fontroIIe" befielt, in benen fie oieImei)r mit er=

raägungen be§ 9^ü^li($en unb Dbtroenbigen ju arbeiten l)at. Unb sur

©ntfd^eibung oon luffidjtefonftiften, bei benen poÜtifd;e, finansielle,

ted)nifd)e @efi($t§punfte in ^vage fommen, ift ein ©tQat;ogeri(^t§{)of

nid^t ha§> geeignete Drgan^ SBill man unter allen Uniftänbeu

anä) in fold^en glätten bie J^ompetenj be§ (Staat§geridjtlf)of§ feft=

legen, fo follle jum minbeften in bem fünftigen 2Iu!§füt)rung<5gefe^e

bafür geforgt werben, ba§ ba§ ©eridjt in Strogen beS politifdien

©rmeffenio an bie @ntfd)eibung ber 9teid;5regierung gebunben ift.

Überblicft man bie ^ieiJie ber com neuen ©ntrourfe getroffenen

Äompetenäbefiinnuungen , fo geigt fic^, genau roie beim ^^reußfdjen

©ntrourfe, ein ftarfer 9)langel on ©laftijität. 3fiur baf; ^reuB

bie ^ieic^^fompetengen ju einfeitig nad; ber unitarifd^en (Seite feft=

gelegt Ijaik, mäbrenb ber je^ige ©ntrourf ba» föberaliftifdje ^^ringip

aU^n f($roff betont. ®a§ t)at feine großen Söebenfen, roeit in 3wf"iUt

bie SSerfaffungeänberungen im 3iergleid)e mit bem bi5f)erigen 9?e(^t§=

juftanbe fe^r erfdjraert fein foUen. Sie fönnen oom 9teid;!otage nur

befd^toffen rcerben/ roenn roenigfteng groei ©rittel ber gefe^lid;en WdU
gliebergabt beS 9ieid)§tag§ anroefenb finb unb minbeften^ jroei ©rittet

ber 2lntt)efenben guftimmen (2(rt. 54); au<^ im S^tei^Srate ift bie 3"=

ftimmung einer 3^ßibrittelmel)r()eit erforberlid^ (3lrt. 23 2Ibf. 4).

9hm fagt ber ©ntrourf §um 33eifpiel in 3lrt. 9 2lbf. 2, baB bie

3lu§fübrung ber Sfieid^^gefe^e „grunbfä|Ii(^" burd^ bie £anbeg=

bet)örben gu erfolgen t)abe. ®a§ ift feljr üernünftig; bi^tier galt

berfelbe „©runbfa^". 2lber bie 9teic^§gefe|gebung Ijat it)n bereite

an gal^Ireidien ©teilen burd^brod^en , inbem fie bem Jteid^e nmunig--

fad^e 9tec^te eigener ©erid^t^barfeit unb eigener Sßerraaltung ein=

räumte — man benfe nur an ba§ 3Serfid^erung§raefen, on ba§ ^atent=

mefen, an bie 9teid^§gerid)t§barfeit. ©ine fold^e 2Iu§bebnung ber

9ieid^§3uftänbig!eit lie^ fid^ in ben meiflen glätten of)ne jebe ©d)roierig=

SSgl. meine 9ieic^lauffic^t ©. 702, 704 ff.
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feit beroirfen. ©ö genügte, bafe \i<i) im SBunbeSrate roeniger a[§>

üiergetjn (Stimmen gegen bie S^ieuerung au^fprod^en; im Sieicfi^tage

beburfte e§ für 3Scrfaffunggänberungen übert)aupt feiner pi)eren

gjcajoritQt qI§ bei einfachen ©efe^en. @rt)ob fic^ alfo gegen eine

©rraeiterung ber SSerroaltunggfornpetenjen be0 9teic^§ im 9fieid^gtage

3Biberfprud;, fo mar er leid)t jum ©c^roeigen ju bringen, roenn man

[idb barauf bernfen fonnte, bafe )id) ber S3unbe§rQt mit ber für ^er=

faffungSönberungen nötigen 9)Jet)rt)eit ber stimmen einoerftanben

erflärt Ijnbe. ^n B"^"nft wirb jebe^mal ber bornenooUe äBeg ber

formellen a^erfoffung^änberung eingefc^Iagen roerben muffen, roenn

oon bem „©runbfa^e" be§ 2lrt. 9 fetbft bei üerI)ältni§mäBig gering^

fügigem Slntoffe abgewichen werben foll. ^a, eg erf)ebt fic^ ber

Sroeifel, ob nid;t burc^ biefen „@runbfa|" alle beftef)enben ©inrid^-

tungen, bie i^m guroiberlanfen, wie Patentamt, 9fteici^güerfid^ernngg=

amt ober gor bog 9fieid;§geric^t, au§> ben Engeln geijoben finb! ©^

möd^te fi(i empfeljten, bem öden baburd^ oorgubeugen, boB in ber

23erfQffung eine ©rmad^tigung für bie einfache 9teid^ggefe|gebnng qu§-

gefprod^en unb eine fobatorifd^e ^laufet in bie ©c^Iufebeftimmungen

eingefügt roirb^

e§ tianbett fid^ ober nid)t allein barum, bem S^teid^e eine @r=

roeiterung feiner 3uftänbigfeit jn erleid^tern. ©§ mu§ i()m auc^

bnrc^ möglid^ft roeitgreifenbe 33eftimmungen bie a}^ögtic^feit geboten

werben, oon ben itjnt oerfaffungämäfeig snftel;enben Slompetenjen

einen attfeitigen unb roirffamen ©ebrani^ §u machen. ®a§ gilt

in erfter Sinie für ba§ 9^ed)t jur ©efe^gebung felbft. ®a§ dtziä)

fönnte Ijäufig eine feiner 9fiegelung unterfteUte 3tngelegen^eit nid^t

fa^gemä§, nic^t erfd)öpfenb, nid^t ein^eitlid^ regeln, e§ fönnte oft

bie SBirffamfeit feiner 2lnorbnungen nid^t genügenb gegen 33eein*

träd^tigung fc^ü^en, roenn e§ nid^t babei auc^ in ba§ an fidj ben

©injelftaaten oorbelialtene ©ebiet Ijinübergriffe. ©1 fonn, um nur

ein 'iknfpiel gu geben, bie S^orfdfiriften über bie @ntfc^öbigung ber

gfieidj^tageabgeorbneten nid;t üor ©urdjfreujung beroal^ren, roenn e^

nid)t aud^ 33eftimmungen über bie Sanbtagsbiäten ber ®oppel=

manbatare erläßt — roogu e§ an unb für fi^ natürlid^ nid)t befugt

fein roürbe. 9)ian roirb fagen, ba§ fei felbftoerftänblid^, e§ l)abe aud^

big^er fd^on gegolten unb fei ftet§ fo geljanbljabt roorben. ®o§ ift

1 5ßgl. oben ©. 86, 2lnm. 1. ~ Man fönnte ja Dielleid^t ba§ SBort

»grunbfä^lid^" im 2lrt. 9, 2lbf. 2 fo »erftefien rooEen, bafe 2lu§na^men im SBege

ber einfachen ©efe^gebung befc^loffen roerben lönnen. äBenn baö gemeint fein

füllte, müfete eg aber oiet beutlid^er auägcbcüdt roerben.
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ri(j^tig ^ 2lber fo fet6ftüerftänbU(^ roor e§ bo(3^ nid^t, bofe e§ nid^t 5u=

gelten innerl)Qlb be§ 9lei(^§tQ9§ beftritten toorben toäre; bei ber Beratung

be§ ©iätengefe^eg \)at befanntüc^ ein red)t (jorter ^anipf barüber

ftattgefnnbcn. 33i§l^er fonnte man in fotcf;en ^äQen bie Opponenten

leicht jur Diu^e bringen, inbem man iljnen erflärte, bafe [id; im

SunbeSrate feine ober bod^ nur weniger aU üierje^n Stimmen gegen

ben aSorfd)(ag au§gefprod)en £)ätten, ba^ olfo bie ^^orm geroatjrt fei,

felbft roenn e§ fid^ um eine ©rroeiterung ber 9ieid^§fompeten§ f)anbeln

fottte. ®a§ wirb nun, tüie roir fat)en, in 3uf""ft anberg fein. ©§

mu§ be§t)alb in ber 58erfaffung au^brüdlid^ beftimmt roerben, bafe

ficb bie ©efe^gcbung be§ dieiä)?^, foroeit e§ s"t: roirffamen Siegelung

einer tt)r burd) bie ^erfaffung jugeroiefenen 3Ingelegen()eit erforberlid^

ift, auf anbere ©ebiete erftreden bürfe^. 3luc^ im übrigen wäre e§

gut, TOenn man 3uflänbig!eit§regetn, bie man fonft nur burd; ©c^Iufe^

folgerung au§ ben gefd)riebenen a?erfaffung§flaufeln ableiten fönnte,

mit aBortcn in bie ^erfaffungöurfunbe einfügte. Man muB gum

Seifpiel jeben 3"3eifet barüber au§fdjlie§eu, ha^ bo§ 9fteid^ über bie

3tu§übung ber il;m gugeiniefenen 9tegierung§= unb 33enualtung^«

fonipetenjen, etroa über 9iei(^§auffid)t, 9ieid;§ej:e!ution ober Seamten?

anftettung, ©efe^e erlaffen fann, unb fo empfiet)(t fid^ bie ©inftetlung

eine§ ber amerifanifd^en „sweeping clause" entfpred)enben 2lrtifel§

:

„Sag 9ieid; fann alle ©efe^e erlaffen, bie jur 2)urd)fü^rung feiner

t)erfaffung§mö§igen Dbliegenbeiten erforberlic^ finb^."

Söeit beutUd;er nod) al§ bei ber 9f?egelung ber Kompetenzfragen

ift ber neue (Sutmurf uon ben ^reu^fd^en ä.^orfd()lögen bei ber 3(u§=

geftaltung ber oberften 9teid)§organe abgerüdt. @r f)at mit einer

energifdien @efte ba§ ©taatenl)au§ befeitigt, an feine ©teile einen

aufeerljalb be§ 9ieid)§tag§ ftel)enben ^eic^Srat gefdjaffen unb bamit

bal oielbe^anbelte g^roblem : ^unbeSrat ober ©taatenf)au§, üon neuem

§ur ©isfuffion gefteQt.

1 2>gl. meine Slb^onbtung: ®ie ßornpetensen bes 28unbe§ftaat§ unb bie

flefc^riebene «erfaffung, in ber geflgabe für Sabnnb (1908), 2, ©. 294 ff.

2 g?gt. art. 6, 2It>f. 2 be§ ©ntraurfö beä S^ereing 9?ed;t unb 3Birtfdöaft.

3 SSgl. 3lrt. 50 beö ©ntrourfö be§ aSereini Sted^t unb SBirtfc^aft. 3U)nIid^

fd^on bie ^ranffurter Sieid^öüerfaffung § 62. — 2lngebrad^t loäre aud^ eine

auäbrüdflid^e @rmärf)tigung für bag SleidE), Slfte ber nollsierjenben ©ercalt

Bor3unel)nien, ingbefonbere Ginrid^tungen äu treffen unb Slnftalten ju errid^ten,

bie ber S)urc^für}rung feiner werfaffunggmnfeigen 9lufgabeu 5U bienen beftimmt

finb. So 3lrt. 10 bes Gntrourf« beä S^ereinä 3Jec^t unb 2ßirtfd^aft.
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Sn feinem äußeren 2luf6au ift ber 9?et(^§rat btt§ 2l6bilb be§

bi^iiengeii SunbeSroteS. ©r ift ein Kollegium, boS ben beutfc^en

(Sinjetftaaten eine 9)ntn3irfnng bei ber ©efe^gebung unb ^erroaltung

be§ dieidß ermöglidjen fott (2lrt. 18), unb er befielt bestialb an§^

gJtitgUebern ber ein3elftaQtlirf;en „3tegierungen" (äxt. 21). Über bie

2lrt ber ©timmenöerteihing finb ftd; bie oorläufige 9?eid)§regierung

unb ber (Staatenaugfd;ufe nid^t ganj einig geworben. ®er oon beiben

angenommene ©runbfa^ (2lrt. 19) beftet)t barin, bafe ta§> Stimmge*

md)t ber (ginjelftaaten oon ber 3a^t i(;rer ©inroo^ner nad; ber jeroeilig

leiten 33olt§jä^Iung abl)ängen fotl. S)ie ©timmenjal^Ien werben alfo

mit ber ^unaljme unb ber 3lbnal)me ber Seuölferung automatifd^

fteigen unb fotten. ^nt attgemeinen fott auf eine mmon (Sinrao^ner

eine ©timme entfatten; ein Überfc^uB oon mebr aU einer l)olben

töirb einer ootlen 3)tilIion gleid^geredjnet. Um ouf bie ^leinftaaten

einen Srud ^um 3ufammenfd)lnffe au^juüben, roirb oorgefc^rieben,

ha^ ©liebftQaten oon weniger at§ einer 33ZiEion @inn)oi)ner nur bann

eine ©timme füi)ren bürfen, wenn burd; Sfieid^Sgefe^ anerfannt wirb,

bafe überwiegenbe roirtfc^aftU^e ©rünbe eine befonbere 3ßertretung

erforbern. (^ier loeidjt ber ©taatenan^fd^ufe ah] er toiti, baB ba§

aJUnimum auf eine t)albe 3)Uaion tjerabgefe^t werbe, unb er oerlangt

aufeerbem, bafe Staaten mit me^r al^ einer WMion (Sinwotjner febenfattg

ni($t weniger (Stimmen erljolten, al§ it)nen nad^ ber frül)eren O^eid^S-

oerfaffung aufteilen würben.) Um gu oerf)üten, ba§ ^reufeen, feiner

Überragenben ©röfee entfpred^enb , bie abfolute 9}iet)r^eit im 9?eid^§=

rate gewinne, ift oorgefeljen, baB fein ©ingelftaat mel)r aU ein drittel

ber fämtüd;en (Stimmen befommen bürfe; nimmt man alfo gum

33eifpiel bie @efamtftimmen§at)l mit 00 an, fo würben auf ^reufeen

nur 20 (Stimmen entfaHen. Umgefetjrt mu§te bafür geforgt werben,

baB ^reuBeu nid^t gu furj fommt, wenn fid; bur^ SöegfaU oon

Stimmen ba§ 3Serl:)ältni§ oerfd)iebt. @§ !önnte fic^ ja ereignen,

baB fid5 norbbeutfdie 5^(einftaaten mit ^reuBen oereinigen; baburd)

würbe bie (Sefamtftimmengat)l unb mit it)r ba§ für ^reuBen feft=

gefegte 3)iaj:imum I^eruntergetjen , ^reuBen würbe alfo Stimmen

einbüBen, obwot)( fid^ feine S3eoölferung um ^J^ittionen oermet)rte.

©aljcr wirb beftimmt, baB, faUg bie ©timmenjal)! ^reuBen^ unter

ad)t5el)n finft (b. t). unter bie oon it)m bi§ je^t gefüt)rten fiebjetin

guäüglid; ber mitoerwalteten Sßalbedfc^en Stimme), ba§ Stimmen-

oert)ältni§ im 2Bege ber 3Serfaffung§änberung neu geregelt werben

follc. 2tae§ ba§ fott freiließ erft mä) brei Sahiren oom ^nfrafttreten

ber ^erfaffnng an in 2Birffamfeit treten. S3i^ ba|in ift eine öor=
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läufige Drbnung üorgefeljen, auf bereu ©tugeltieiteu roir nid^t eiu=

gel)en rooHen.

3ft l;iernQ(^ ber iu 2lu^fic^t genommene S^teid^grot gunäd^ft im

großen unb gangen nad; bem 9}cufter bt§ el;emaligen 93unbegrat§ ge=

Mlbet, fo i)at er im übrigen in Segie^ung auf Drganifation unb

Äompetenjen eine ©eftalt empfangen, bie üon ber feinet 3SorIäufer§

ganj mefenttic^ obroeid^t. ®er ©ntrourf mad;t ben eigenartigen

3]erfud;, bem 9ieid)§rate eine 9}iittelfte(lnng jrcifc^en 9ftegierung§«

foüegium unb parlamentarifdjem Dberl)aufe anjuroeifen, fud^t aljo

Sroifd^en ben beiben gegenfä^lid)en l^onflruftionen, Sunbesrat unb

©taatenl)au§, ein ^ompromife gu fd^Uepen. ®er SSeri'udE) fc^eint mir

nid^t geglüdt gu fein.

®er (Sntmurf beftimmt §nnädE)ft überrafd^enber 3ßeife, ba§ bie

2)titglieber bei 9ieid)§rat!J , alfo bie delegierten ber einselftaatlidjen

Sfiegierungen, anberS al§ bie 33eiioÜmäd)tigten §um einfügen Sunbel==

rate, an SBeifungen n i d; t gebunben fein, ba§ fie alfo il)re (Stimmen

nad^ eigener freier Überjeugung abgeben follen (2lrt. 21). Slllein

ha§ ift bodl) offenbar nur eine 9}ia§ie, bie ber neuen Einrichtung

gerciffen populären 31nfdjauungen guliebe üorgebunben wirb. ®enn

bie 9\egierungen l)aben e§ in ber §anb, bie il)nen nid)t roillfäl)rigen

a^ertreter nad^ ©efaüen abjurufen ; e§ fann alfo mit ber 31bftimmungg=

freiljeit ber ^delegierten üon üornl)erein nid^t raeit l)er fein. ^JIuBerbem

raerben im S^ieid^srate jum einen ^eile leitenbe 9iegierung§männer

ber @in§elftaaten, alfo güljrer ber ljerrfd;enben parlamentarifc^en

^:parteien, jum anberen 3:eile, roie biSber, l^ol)e 9iegierunglbeamte

figen, unb e§ oerfteljt fid; oon felbft, bü§ jene auf bie ai^ünfd)e i^rer

^orteien, biefe auf bie SBünfd^e ber 9ieffort§, benen fie entflammen,

eingefclirooren finb. 5ßor allem aber fagt ber ©ntrourf, bai genau

Tüie im 33unbe5rate ber alten SSerfaffung, bie Stimmen be§ ©liebftaatö

nur einbeitlid; abgegeben raerben bürfen; in ben 31u§)d;üffen fü^rt

o^ne^in „jeber ftimmberei^tigte ©liebftaat" nur eine ©timme. ©amit

ift aber ba§ SSerbot be§ imperatioen aJconbatS gu üöfliger SBirfungs^

lofigteit üerurteilt. Man fragt fid^ nergebenl, raie e§ ad^tjelin preufeifd}e

delegierte — benn jeber ©taat barf fo oiele SSertreter entfenben, roie

er Stimmen befi^t — fertig bringen follen, nad; eigener Überzeugung

§u ftimmen, wenn bie Stimmen nur einlieitlid) abgegeben roerben

fönnen ! 2lud^ ein anbereä 3wftönbni§ an populäre gorberungen roirb

fid; al§ eine papierene ©eforation erroeifen: bie ä^orfd^rift, bafe bie

3SolIfi^ungen be§ ^ieid^gratl, oon 2lugnal;mefällen abgefeljen, öf fent»

lid; fein foüen (2lrt. 23). ®a bie Hauptarbeit be§ 9ieid[)§rat§, roie
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bic be§ 6i§t)erigen Söunbegrotl, in ben S(u§f($üffen neletftet toerben

Tüirb, ha fi^ bie ^lenorüerfammlunöen auf Ibftimmungen unb auf

fur^e 33egrünbungen ber ©timmenabgaOe bejd^ränfen toerben, fo loirb

bie DffentUd^feit ber l^ett)anbhingen bem ^ublifum nic^t eben üiel

nü|en. ®iefe§ toirb oon ber siätigfeit ber ^örperfd^aft unb i^rer

^JJiitglieber fc^liefelid^ nic^t niet)r erfat)ren, al§> it)m anä) ol)nebie§

burc^ 3eitung§berid)te unb burc^ 9fiegierung^er!lärungen in ben Sanb-

tagen gu Ot)ren fommen raürbe.

®a§ Unternehmen, ben 9ieic^€rat auf ber einen ©eite ju einer

3iepräfentation ber Sanbe§regierungen ju mad^en, if)m auf ber anberen

(Seite ba§ 3tu§fet)en einer frei befc^lieBenben unb öffentlid^ t)er=

t)anbelnben parlamentarif^en [^örperf^aft ju geben, mu§te atfo oon

SInfang an §u einer ^alb^eit fü()ren. ®a§ ®efd)öpf ift nid^t rec^t ^ifc^

unb nid^t rec^t gleifc^ getoorben. ®ie§ ungünftige Urteil wirb aber

nod^ oerftärft, raenn man bie 3uflänbig!citen betrad^tet, bie für ben

S^ieid^Srat in 2lu§fic^t genommen finb.

3n erfter Sinie ift bem 9fieid;§rate ein gemeffener yinteit an ber

9teid^§oenoaltung jugebac^t. S)a§ ift ju begrüben. 2Bie bistjer,

fo fott aud^ in Sufunft bie ©ef^äftsfunbe unb bie ©efc^idflidbfeit

be§ Sanbe§beamtentum§ in ben ©ienft bei 9teic^§ geftettt unb bamit

^er 3Jiangel aulgeglidjen werben, ber einer 9fteid^gbureau!ratie immer

ant)aften mu&, bafe fie nämlid^ aufeer ?^ütjlung fte^t mit ber ^lser=

loaltung ber einjelftaaten , namentlich mit ber ber mittleren unb

unteren Qnftanjen. 2lber freiließ, bie centrale ©tettung, bie ber elje=

malige ^öunbelrat in ber 9ieid)Äoerroaltung einnalim, wirb bem 9fiei(^§=

rate oom ©ntiourfe nidit eingeräumt. 2lu§ bem 3]erfa^ren ber 9^eic^§'

auffid^t ift er, oom (Sifenbaliniüefen abgefe^en (f. oben ©. 87), ent=

fernt toorben. 9}2it ißec^t; benn bie (grfal)rungen , bie man hierin

mit bem SunbeSrate gemad;t t)at, locfen nidjt gur 9lac^al)mung.

®ie rid)terlid)en Sefugniffe be§ 33unbeSratg fotten nid)t auf ben

9iei^lrat übergeljen. äßieberum mit 9ied)t; benn für bie rid)ter=

lid)e Srätigfeit ift ein Kollegium oon 9tegierung§belegierten, bie in

ber ^auptfadie nad) ^nftruftionen ftimmen ur.b aufeerbem bei ber

(äntfdieibung mit oerfdjiebenem ©timmgeioid)te mitroir!en, fo un-

geeignet loie möglidj. ©elbftänbige^S^erroaltunglbefugniffe finb bem

3fieid)grate nur im S3ereid)e bei eifenbat)nioefen§ .^ugetoiefen ; er fott gum

S3eifpiet über bie (grrid)tung oon (£ifenbal)nbeiräten „3lnorbnungen"

treffen (2irt. 93) unb burd) feinen eifenbal)nau§fc^u§ bie 9Iotftonbg=

tarife feftfe^en laffen (2lrt. 99). ^m übrigen aber ift er auf 9ted;te

ber 3uftimmung, ber 33eratung, ber 3lugfunftgeint)olung befdjränft.
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®ie 2lu§fül)run3§oerorbnungen §u 9^ei($§gefe|en, otfo audö bie SSer-

TüQttunggoorf^riften , erläßt nid^t ber dtti^^xat, fonbern mit feiner

Buftimmung bie 9ieid^§regierung (3lrt. 27, 2tbf. 1). 2^q§ gleid^e-

giü für fämtlidje 33erorbmmgen im ©ebiete beg ^oft-- unb 3:ele=

grapf)enroefen§ (Strt. 86) unb für bie 33erorbnungen, bie ben Sou,

Setrieb unb 33erfe^r ber @ifenbaf)nen regeln (2lrt. 89). Über bie

'j^üt)rung ber SfJeid^lgefd^äfte ift ber Dteid^^rat üon ben cHeid^^-

minifterien „auf bem loufenben 3U t^alten"
; feine 3lugfc^üffe follen

3U „Beratungen" über „raid^tige" ©egenftänbe jugejogen werben

(2lrt. 27, 2Ibf. 2). 9f?ur im ©ebiete be§ etat^roefenS ift feine-

Stellung gehobener. 33efd^üe§t ber 9?eid^§tag 3luggaben, bie im ent=

würfe be§ ^au5[)altplan§ nic^t üorgefefien finb, ober @rl)ö(;ungen

bort oorgefe()ener 2luigaben, fo fönnen biefe 00m ^teid^erate „enb^^

gültig" wicber abgefegt werben. 2(ud^ ift nid^t nur bem a^ieic^stage,

fonbern aud^ bem 9?eidj§rate oom at^eid^efinansminifter über bie 3Ser^

wenbung ber ©innatjmen bes 9teid;e^ ^tec^nung ju legen (SIrt. 82^

2lbf. 4; 84).

9lud^ im 5ßerfal^ren ber Steid^^gef e^gebung ift ber 9ieidö^-

rat beträd^tlid^ unter bie (Stellung gebrüdt roorben, bie ber einftige

33unbe§rat eingenommen l)atte. Sie riiefe^eSinitiatioe (3lrt. 24)

ift grunbfä^lid^ in bie §anb ber 9?eid;lregierung gelegt. 3lIIerbingg

bebarf biefe, fogt ber ©ntrourf, ber 3uftiiitmung be§ 9ieid^§rat§,

e^e fie bem 9teid;§tage eine ©efe^e^oorlage mac^t. 2Iber wenn fte

biefe ,3iifli"i"^w"9 i'i<^t erlangt, fo barf fie il;re SSorlage g(eid)n)ol)l

an ben 9'teid)§tag bringen, nur mufe fie babei bie abroeid^enbe 3tuf*

faffung be§ 9teid;§rat§ barlegen. S)ag IjeiBt auf beutfd^ : fie bebarf ber

3uftinimung be§ 9^eid^§rate§ nid^t. 2lud^ ber S^ieid^^rat fann eine

©efe^e^uorlage befd^lie§en, unb bie 9iegierung mu§ fie, auä) wenn

fie it)r nid;t jujuftimmen oermag, beim 9ieid^§tage einbringen, fann

babei inbe§ iljren abit)eid;cnben ©tanbpunft barlegen. 2lllein ba bie

S^tegierung bem ^leidEiSrate nid^t oerantroortlic^ ift, fo ift bie ^I>or=

f d^rift eine lex imperfecta ; anä) werben ber Dtatur ber Singe nac^

Driginatentwürfe nur gang feiten an§: bem «Sd^o^e be§ 3?eid;!Srat§

entfpringen.

Sie §auptfad;e ift, baB ber 5Hei(^§rat ba§ wid^tigfte S^ied^t beg

Sunbe^ratg, bieSanftion ber 9teic^§gefe^e, nid^t befi^en foll. @r

ift barauf befd^ränft, gegen bie oom 3ieid^0tage befd)loffenen ©efeße

unter 3lngabe ber ©rünbe (Sinfprud^ gu erl)eben (Slrt. 26). '^a^u

fielet i^m bie reid^lid^ fnapp bemeffene ?^rift t)on gwei SBoc^en gur

SSerfügung. Sie ?^olge be§ @infpru(^§ ift, ba§ ba!§ @efe| bem



499] 2)ie ®ntn)ürfe ber neuen gteic^gDerfaHung 95

Sieid^Stage jur nod^moligen SSerotung oorgelegt rairb. 33equemt fic^

ber gteic^Stog bem ©tanbpunfte be§ 9ieid)§rQtg an, fo ift bie Sac^e

iu Drbnung. ^m entgegengefefeten galle flettt bie ^ßerfaffung aul-

brüdlic^ jroei 2Bege jur SSerfügung. (Sntroeber tann ber 9fiei(i^§=

präfibent über ben ©egenftanb ber 3)leinung§öerfdjiebent)eit eine

SSoÜ^Qbftimmung l)erbeifü^ren. Dber aber er f ann ba§ ©efe^ in ber

üom gfieic^Stage beftf)loffenen j^affung »erfünben; ba§ \)at aber jur

3Sorou§fe^ung, bafe ba§ ©e[e^ im 9teid)§tage bie für ä^erfaffung^=

önberungen oorgefetjene 3)Je()ri)eit gefunben ^at\ ®er britte 2Beg,

ba§ nämtid) ber 9teid)§präfibent, weil er ben ©infpruc^ für bead)teng-

wert l)ält, bie SSortage unter ben 2:ifc^ foßen läfet, ift im ©ntrourfe

nic^t ern)ät)nt, mu^ jebod^ na^ ber {Raffung a\§ guläffig angefet)en

roerben. Xat]äd)liä) rcirb biefer 2Beg roaf)rfd)einlic^ nur bei ©eje^en

von geringerer 2;ragroeite betreten roeröen, bei benen man fid) fd^eut,

ben grofeen 5Ipparat ber 3Solf^abftimmung in Bewegung gu je^en.

Sm übrigen aber rairb ber oermöge be^ parlamentarifd^en ©gftem^

Dom 9ieic^^tage abhängige 9ieid)§präfibent fein a)hnifterium finben,

boS bie 3Serantiüortung bafür übernimmt, bafe ber in entfc^iebener

gorm oom 3flei(^«tage au^gefproc^ene SBitte unbead^tet bleibt.

9^adt) attebem ift bie bem 9teid)grate jugebacbte Stoffe geroiB nii^t

glänjenb. 3Son ber großen autoritatiöen, entfc^eibenben ©tettung,

bie ber Sunbe^Srat im 23erfaffung§teben be§ Stei^eg einnal)m, ift nur

ein fcbraadber ©(Ratten übriggeblieben. ®er 9ieid)§rat rairb raefentlid^

„negatioe" 3=unftionen erfüüen; er rairb nur ber ^emmfc^ut) am

1 2lus bem (gntiüurfe flefjt nidE)t mit Dollev Srart)ett ^eroor, bofe baä aüe^.

aud) für Serfaffunggänberungen gelten foU. «on .•öauä au§ ift bie§ natürlich

anjune^men. ®enn SSerfaffunggänberungen finb „üom 3ieid)ätag befdE)Ioffene

©efe^e". 2l6er m 9trt. 23, 3lbf. 4 t)eiit es, bei aSerfaffunglänbcrungen fei

im 9Jeic]|§rate bie „3uftimmung" DOn äraei dritteln ber abgegebenen ©timmen

evforberlid^. ®a§ fiJnnte fo aufgelegt roerben, ba^ ber 9ieic^§rat bei 93er=

faffungoänberungen ntc^t blofe baö 5Red)t beg einfpruct)^, fonbern ba§ 3iec^t ber

3uftimmung befi^e. Snbei fd^eint bie§ nic^t bie 9Jleinung ju fein. Sann be=:

fagt alfi) 2lrt. 23, 3lbf. 4: roenn ber Dteic^Srat über eine Dom 3leic^itage be=

fcf)[offene SSerfaffungSänberung berät, ift eine fflJe^rf)eit uon sraei ©rilteln für

ben Sefd^Iufe erforbcrlid), feinen einfprud) ju ergeben. 2lnberg anggebrüdt: e§

genügt ju einem einfpruc^^befd)Iuffe bie (Srflärung von mef)r al§ einem drittel

ber Stimmen. — S)o ber 9^eid)§tag in foldiem galle bei feinem erften 33efd)tuffe

ofinef)in nur mit ber für SSerfaffung§änberungen norgefe^enen 3Jtaiorität ftef)en

bleiben !ann, fo ift ber afteic^gpräfibent nad) 2(rt. 26, 2lbf. 3 bereditigt, bie

33erfaffunglänberung o^ne «olfäabftimmung ju nerfünben. SRan foüte jeboc^

meinen, ta^ Ijier eine Sßolfgabftimmung unter allen Umftänben uorgenommen

roerben müfite.



96 ^einrld^ Xxupd [500

9?ei($§n)agen fein, um beSroillen oermutlii^ uod) geringere Popularität

genieiBen aiS' ber oormalige 33unbe§rQt. Stuf bem SEieoter ber großen

9fteid)§poütif wirb er nur q(§ 9]e6enfigur erfd^einen. ©ofe feine

9)iitglieber im 9tei(^§tQge ben ©tanbpunft ifirer 9tegierungen §u bem

©egenftanbe ber 33er(;QnblHng üertreten bürfen unb be§{)Qlb auf 3Ser»

langen jeberseit gel)ört roerben muffen (2lrt. 25), unb baB er fel6er

bie Berufung be§ Steid^^tagg »erlangen fann (2lrt. 45, 2ibf. 2),

änbert baran nic^t niel. @S fann fein S^cifel fein, ba§ bie ©injel-

\iaakn mit bem „©taatenl;aufe" meit beffer faf)ren mürben aU mit

bem 9ieid^§rote in ber üom ©ntrourfe gen)äf)Iten ?^orm. Unb bie§,

obtüo()f, ja gerabe raeil ein fo(d)e§ <Staatenf)au!§ bie erfte Kammer eine§

Parlamentes bilben mü^te. ©eroi^ fönnen in biefer bie „3Sertreter"

ber ©ingelftaaten niemals mit Slnroeifnngen oerfeben raerben. 3lber fie

finb toä) berufen unb in ber Sage, bie ^ntereffen he§> ^artifularftaats,

au§i bem fie fommen, mit nid^t geringerer SBud;t gur ©eltung ju

bringen als inftruierte 33eoottmäd^tigte, gumal rcenn baS in ben

©injelftaaten f)errfc^enbe parlamentarifd^e Stiftem baju fü()rt, bo6

bie Sanbtage ^üf)rer unb 3)iitgtiebcr ber großen SanbeSparteien in

ha§> ©taatentjauS entfenben. ®aS ©eiüiij^t ber partifularen 3"tereffen

fommt im ©taatenfiaufe oiel beffer als in einem 9fieid^Srate jur 3tn=

erfennung, roeil baS ©taatenf)auS als ein mit bem SSolfSl^aufe gieid^ =

bered^tigteS ©lieb beS ©efamtparlamentS in üollem 9JiaBe an beffen

©ouöeränität 2lnteil nimmt. S^ur müfete freilid^ baS ©taatenljauS

beffer, als eS ber ^reuBfcfie ßntrourf getan liatte, in 3wfQwi'^"l)Qng

mit ber politifdl)en ©truftur ber (Singelftaaten gebradl)t unb un=

abhängiger oon ber d^dntwe geftellt werben otS baS 3SolfSf)auS.

9J^an müfete eS oon ben Sanbtagen nad^ ben @runbfä|en ber 5ßer*

t)ältni§n)abl roäl)len unb bie 2Ba§len bei jeber Erneuerung ber Sanb*

tage roieberl)olen laffen; bie SegiSlaturperiobe beS ^olfSljaufeS bürfte

alfo nid;t au^ für baS (Staatenl)auS ©eltung ert)alten. 5lud^ follte

baS ©taatenl)auS ber 2IuflöfungSbefugniS beS Sfteid^Spräfibenten nid^t

nnterraorfen fein^ ®en partifularen ^ntereffen fönnte baneben

nod^ baburd^ Sted^nung getragen werben, baB man bie 3wfti'^i"i'"9

^ S8gl. ben ©nttourf be§ «ereinä 3iec^t unb 2Birt[c|aft, 2lrt. 115, 102. — Um
bie Sanbtage ber großen ©injelftaaten niefit 511 \el)v 3U beoorjugen, rcirb f)ier üov*

gefcfilagen, ba^ fein Sanbtag me[)r alö ein iUertel ber SKitglieber beä ©taaten-

fiaufeö foUte loäfjlen bürfen. 2)ie übrigen, bie nacfi bem ©cfilüffel (ein 9lbge

orbneter für je 500 000 Ginn3of}ner, minbeftenä aber jraei Slbgeorbnete) auf 'Den

©taat entfalten, foUen oon ben 3Sertretungen ber '^Proüinäen ober Sänber (Cfter=

reid)) gen^ätjU raerben. 3)a§ t)ättc mannigfache SSorteile.
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be§ ©taQtent)aufe§ ju fold^en SSerroottung^oerorbnungen ber 9tei(^§=

regierung forberte, bie fidj an bie Sanbeiöbe^örben rid^ten, unb bafe man
il^m ba§ Sfted^t ber 3ufttwmung ober gor be§ 3Sor[d)(ag§ bei ber @r=

nennnng fold^er 9teid)§beamten einräumte, bie im ©ebiete ber @injel=

ftaaten g^unftionen aulüben ^ 2luc^ würbe nid^tö im SBege ftef)en,

hm ©ingelftaaten unmittelbar ein S"itiatiörec^t bei ber ©efe^gebung

unb wenigftenS bei SSerfaffunglänberungen bie 9Jiöglic^feit gu ge=

n)ät)ren, ©infprud^ gu ert)eben unb baburd^ eine 3SoIflabftimmung ju

proüojieren^; bei UmroegS über einen SfJeid^lrat bebarf el t)ierfür

nidjt. 9H§ @r[a^ für biefen mürben bie oon ben Sanbelregierungen

gebilbeten „S^eid^lauifd^üffe" bei ben 9?eid^lminifterien üollauf ge--

nügen (fie^e oben ©. 78).

S)ie ©inricbtung bei 9tei(^lratl, wie itjn ber ©ntrourf inl 2luge

gefaxt §at, fommt alfo in mand^er ^infic^t ben unitarifd^en ^enbengen

rceiter entgegen all ben föberaliftifd^en. Unb bennoc^ roirb fie, mie mir

glauben, auf ber anbern Seite rcieber bie partifutariftifdben (Strömungen

im ^ieic^e in fe^r unerroünfd^ter SBeife oerftärfen. SBeit me^r, all

el ber frühere Sunbelrat getan i)at S)enn biefer Sunbelrat mar bod^

feinelroegl blofe ein ^nftrument bei beutfdien ^^öberalilmul. @r raor

oor ollem einel ber 3Jiittel, mit bem bie preu^ifc^e Hegemonie ju

arbeiten in ber Sage mar, unb biefe Hegemonie mar im ©runbe

einel ber unitarifc^en ©lemente im S^leid^e^. ^m fünftigen ^leid^e

ift el bamit üorbei ; im 9teid^lrate wirb el an einem ©taote fet)ten,

ber oermöge feinel potitifd^en ©d^rcergeroid^tl ben 9Jlittetpunft für

€ine fefte unb bauernbe 9Jief)r^eitlbilbung abgeben fann. ®agu

fommt, baB in ben ©ingelftaaten bil^er feine partamentarifd^e

9?egierunglroeife t)errfd;te. Sie ^Regierungen rcaren üon if)ren Sanb=

tagen oer^ältnilmäBig unabf)ängig ; fie fonnten bofier mit Seid^tigfeit

im Sunbelrate 5^ompromiffe eingef)en, ol)ne fid^ grofe fürd^ten gu

muffen, bafe it;re Sanbtage fie bafür gur S^ed^eufd^aft giel^en mürben.

3n 3wf»»^ft merben bie 9Jlitglieber bei 3fteid^lratl bie ^ned^te if)rer

l)eimatlid^en Sanbtage fein. Sie 9leigung ju 3?ergteid^en innerf)alb

bei 9?eidE)lratl rairb baburd) auf ein f)öd^ft geringel Ma% f)erab=

gebrüdft werben, um fo mefir atl mit bem ©turge ber ©gnaftien

unb bem 3Iufbau bei 9f?eid^l auf ber S?olflfouüeränität bal aul=

gleid)enbe 9JJoment ber fürftüd^en „^-ßertragltreue" gefd^raunben ift.

1 Sgl. ebenba 2lrt. 105, 107.

•-' 25gL ebenba Slct. 103, 148.

ä ©iefie meinen Unitortömuä unb göberatigmug, S. 111 ff.

©cÖiiioUerS ^a^rbud) XLII 2.
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Sßö^renb im SBunbe^rote 9)iaioritätSbefc^lüfj'e gu ben ©eltenf)eiten

gel^örten, raeeben im Sfieid^Srate faft immer 9)Jaiorifierungeu ftatt»

finben. Unb bog roirb aller SBofirfc^einlidjfeit na<^ §u iloalitionen

giüifd^en ©inselftaaten fütjren, in benen man einen 6rfa^ für ben

mit ber preu§ifd)en Hegemonie öerfd^rounbenen „^riftaUifationgpunft"

ber 9JJe()r()eitg6ilbung rairb fud^en rootlen '. ©^ eröffnen fid^ bamit

fef)r unerfreuliche 2Iu§fid)ten auf bie 2Bieberfel)r öon ©rfc^einungen,

an benen 2)eutfd)lanb ju ben Seiten be§ alten S)eutfd)en 9teid)§ unb

be§ ©eutfd^cn 33unbe§ auf§ f(|n)erfte gefranft l)at. So tüirft ba§

9fteid^gratöfi;ftem boc^ fdilieBlid^ nur bem (gd^eine r\ad) unitarifd^er

al§ ba§ ©taatenl)Qugfi)ftem. 3» 9Birflid;feit öffnet e§ bem übelften

^artifularigmuS Xüx unb Xox. Sie 2lulfid)t, bafe ber ^artifutari§=

mu§ burd) einen fid) entroidfelnben „eibgenöffifc^en 9f{ed)t^finn", roie

Xreitfdife ha§> nannte, überrounben roerben toirb, ift in ©eutfd^lanb

jurjeit betrüblid^erraeife fe|r gering.

2öa§ bie ©invic^tung be§ dtä6)§>vat§> nod^ roeiter bebenflic^ er=

f (feinen läBt, ift ber Umftanb, ba§ er bie politifd^e Stellung be§

9leid^§präfibenten ju erfd)roeren geeignet ift. 2)a§ füt)rt un^ ober

bereits in ein anbereS ^opitel l)inüber.

^n haS» Zentrum ber 9(?eid^§organifation ftellen bie ©ntroürfe,

ber bemofratifd^en 2lnlage ber 33erfaffung entfpred^enb, benS'ieid^S^

tag al§ bie 3?ertretung be§ fouDeränen ^olfeS. Über feine 3iifammen=

fe^ung, bie ©eftaltung feiner inneren Drbnung, bie Stellung feiner

^itglieber foll, um hm Umfang biefeS 2lnffa^el nic^t all§ufe^r an=

fd)iioelIen gu laffen, nidt)t au§fül)rlidl) gefprodien tüerben. ®er @r;

n)äl)nnng roert ift oielleid^t, ba§ bie ©ntraürfe bie Prüfung ber

SBa^len unb bie @ntfd;eibung über ben 33erluft ber Steid^StagS*

mitgliebfd^aft einem 2Bal)lprüfung§geric^te anocrtrauen, ba§ fid; au»

9}iitgliebern beS 9ieid^§tag§ unb be§ 9ieidE)§oern3altung§geric^t§, bis ju

beffcn @rrid;tung aug a)Jitgliebern be§ 9ficidj§gerid)t§, Sufammenfe^t.

Soio @erid)t foll in ber Sefe^ung üon brei 2l6georbneten unb jroei

rid)tcrlidjen 9)iitgliebern entfdieiben (2lrt. 51). So fe^r e§> an§> ht-

fannten ©rünben ju begrüßen ift, ha'^ bem D^ieid^Stage aliS fold)em

bie ©ntfd^eibung über bie Segitimation feiner aJtitglieber au^ ber ^onb

^ 2)iefe ®inge finb fel;r einleuc^tenb augeinanbergefe^t »on (S. Äauf^
m ann im „3toten %aa,", 3lr. 49 unb 50 nom 9. unb 11. Tläti 1919.



503] ^ie ©ntroürfe ber neuen Dteid^Soerfaffung 99

genommen toirb, fo bebauertid^ ift e§, boB man ntd^t gonge 3Irbeit

getan unb "oa^ 2Ba^Iprüfung§gend)t au^fc^tiefelid) aii§ dti(i){exn ge*

bilbet t)at, bie bem 9ieid)!otage nid^t angeljören.

3Son entfdieibenber Sebeutung für baS fünftige SSerfoffung^leben

be§ 9fteid)§ rairb e§ fein, in toelc^ier SBeife bie @fefutiüe au§=

geftaltet, unb wie i()re Se3iel)ungen gum 5:^räger ber gefe^gebenben

©eroalt, gum $Reid)§tage, georbnet roerben.

@ine ganj fotgerid^tig oorget)enbe ©emofratie roirb an fic^ immer

baju gelangen, bie Seitung ber ooHjie^enben ©eroatt einem foOegialen

Sireftorium gu übertragen, ba§ periobifc^ auf möglic^ft furje ^dt
von ber SSolfSoertretung geroätjlt roirb. S)ie ®ire!torialoerfaffung

gar 3fit ber erften franjöfifc^en Skpublif, bie 3?erfaffung ber ©diroeiger

©ibgenoffenfc^aft liefern bie befannteften 33orbilber. ®ie ^$reu§fd^e

^enffcbrift erflärt mit 3te(^t, baB biefeS (Spftem für einen ©ro§=

ftaat unb nomentli(^ für ®eutfd&lanb unbraud^bor fei. ©§ biete

geroiB au^er anberem ben SSorteil, bafe el eine einfeitige ^artei=

^errfd^aft oermeiben laffe; benn bie größeren Parteien feien in ber

^age, fid^ über eine SSerteilnng ber ©i^e im 9iegierunglEolIegium

nad^ bem 33ert;ättniffe i{)rer ©törfe §u einigen. Slber biefer 33or§ug

roerbe leidjt §um 9iad)leile, roenn e0 fid^ um einen ©rofeflaat ^nble>

ba biefer „eine burd^ politifd^e ^omogenitöt in fid^ gefcl)loffene unb

alfo tatkräftigere 9iegierung braud^e". ©benfo rid)tig ift e§, ba^

gerabe bei un§ bie 5ßiell)eit ber Parteien, aber auä) lanbSmann^

fd^aftlidje unb fonfeffionette Slüdffid^ten bie Silbung eine§ regierenben

©ireftoriumS burd^ SBa^l be§ 9ieidl)§tag§ au^erorbentlid^ erfdliroeren

TDürben. ^reu§ l)at balier üorgefd^logen , nac^ amerifanifdiem unb

franjöfifd^em 3)htfter an bie ©pi^e ber 9tepublif einen 9fieic^§ =

prafibenten gu ftellen, ber feinerfeitä bie „9iegierung" ernenne,

unb bie anberen ©ntroürfe finb il)m barin gefolgt. ®a fid) biefe in

begug auf bie ©teüung beg prafibenten bem 9teid^§tage gegenüber

nur in üergleid;§roeife geringfügigen @ingell)eiten oon bem ^reufe=

fd^en ©ntrourfe unterfd)eiben, fo foU im folgenben nur auf ben @nt-

rourf le^ter Raffung 9tüdfid^t genommen roerben.

dlad) bem 33orbilbe ber SSerfaffung ber 33ereinigten ©taaten foll

ber ^räfibent au'o einer $^^olf§roa^l l)erüorgel;en , unb groar foll er

— hierin nact) frangöfifdjem 3}iufter — auf fieben ^a^xz geroäl)tt

roerben (3Irt. (31, 72). j^ür bie 3Bät)lbarfeit roirb bie SSoHenbung

be§ 35. SebenSjabrä unb beutfd^e ©taatgangel)örigfeit feit minbefteng

Sel)n ^a\)xen oerlangt. ©eroäljlt ift, roer bie abfolute 9}Zel)rl)eit aller

im Steic^e obgegebenen ©timmen erlangt ^at; fommt eine folc^e im
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erften 2Bat)tgange nid^t guftanbe, fo finbet ©tid^toal)! ftatt. 2Bicber=

mai)i ift unbefd)ränft julöffig; e§ tft 511 erwarten, bQ§ in btefer

33ejiei)ung politifdjeS ^Q!tgefü(;I unb ^raj:ig eine ©renje jiel)en

roerbcn. ©inen SSijepräfibenten im eigentüdjen ©inne fennt ber @nt=

lourf nid^t. ^m gaUe oorü6erget)enber 3Sert)inberung jott ber ^rä=

fibent burd; ben Steidi^fan^Ier üertreten, bei längerer ^erl)inberung

bie 33ertretung bur^ 9?eid)§gefe^ geregelt werben; ba§ 6ntfpred)enbe

fott, wenn ber ^räfibcntenpoften oorjeitig ertebigt roirb, bi§ jur

^urd^fül)rnng ber 9^euroQf)l gelten (2trt. 71). SDer ^reu^fd^e ®nt=

tüurf ^Qtte oorge)d)tagen, bafe ber ^räfibent bei einer $ßerl)inberung,

bie nid)t länger al§> brei 3}ionQte banere, burd) ben ^käftbenten be§

©tQatent)aufe§ oertreten werben foüe (§ 66). Sa§ war fein gtüdlid^er

©ebanfe. SDenn ber SKonn, ben ha§> ©tQatent)au§ m feinem ^ßor*

ft^enben beftimmt, wirb nad^ gonj anberen $Hücffid)ten ou^gefnd^t

qI§ nad^ feiner ©ignung für bie ©teUung eine§ 9teid^§präfibenten.

Dffenbar fd^roebte ^ren^ boS amerifanifd^e 9Udtit oor. 3lber in ben

bereinigten Staaten wirb ber SSijepröfibent com SSolfe geroälitt unb

ift fraft feiner ä^ijepräftbentenftettung ber 33orfi^enbe be§ Senat» ; er

ift nid^t Senator, l^ot im Senate feine Stimme. S)ie ®inge liegen

bort alfo gonj anberS, unb fo ift bie Söfung, bie ber neue ©ntrourf

üorfd^lägt, entfd)ieben bie beffere.

@§ ift ju begrüben, "iia^ ber ©ntraurf bie Sßalil be§ ^räfibenten

in bie ^anb be§ i<olf§, nid)t in bie be§ 9fteid;§tag§ gelegt ^at.

©ewife i)at bie 33olf!§roa^t it)re Dkd^teile. Sei ber unferen ^>er^älts

niffen eigentümlid;en 3fi'fpl^llerung ber ^sarteien wirb man oermut--

lid) fel)r l)äufig, wenn nid)t immer, §u Stid;wal)(en fommen, unb

ba§ ifi oom Übel. ®ie ^räfibentenwal)ten werben ungetreuere j^often

üerurfaclien, unb bal birgt @efal)ren in fidj. 2Ran braucl)t beelialb

nid)t gerabe gu fürd^ten, ha'B ha§> amerifanifd^e „Seutefijftem" bei

un§ ©ingang finben werbe; fdion bie %at\ad)e, bafe bie 3Serwaltung^=

ämter in ber ^M)X^ai){ au^ in 3ufi'"ft Sanbesämter fein werben,

aber audj bie parlamentarifd)e Kontrolle ber SteUenbefe^ung würbe

ba§ ^inbern. 2(llein e0 ftel)t bod) nun einmal fo, bafe für politifd^e

3wede grofee Summen in ber Siegel nur oon Seuten geftiftet werben,

bie barauf 3ät)len, bei @elegeul)eit il^re Stec^nung präfentieren ju

fönnen; bie S^olgen fann man fid^ leicht ausmalen. Xvol^ atlebem

fpred^en gang überwiegenbe @rünbe bafür, ben 9ieicl)§präfibenten au§

einer SBa^l be§ 3Solf^ l)ert)orgel;eu gu laffen. SBill man ben ^rä=

fibenten nid^t gu einem Sd[)attenbafein oerurteilen, wiU man il)m

neben beut Parlamente bie 93cöglid;feit einer wirflidien 3tegierung



505] 2)ie ©ntroürfe ber neuen SJeic^öüerfaffung 101

üerfd^affen, jo muB man tt)u gum aSertrauenämanne be§ aSoIfeä maä)en.

®a^ wirb er aber jelbft bann mä) fein, wenn er feine ©tettnng nur

einer ©tid^roat)! ju öerbanfen Ijat.

SBenn nun ber ©ntraurf burd) bie ©infütirnng ber „plebi§=

jitären 9ieii^§fpi^e" ben BroedE verfolgte, bem ^^röfibenten „bie

ebenbürtige Stellung neben ber com a^olfe unmittelbar gen)ät)lten

aSolf^oertretung" ju üerfd^affen, fo l)at er bie ©rreic^ung biefeS

3iele§ burc^ anbere WiHUl unmöglid^ gemad;t, gum minbeften auf§

^öc^fte erfd^roert.

®a§ gef^iel)t gunä^ft burd; bie im 2lrt. 72 entt)altene 5Bor- •

fc^rift, bafe ber g^räfibcnt auf 2lntrog be§ S^ieic^ätagS burd^ eine

33olf§abftimmung abgefegt roerben fann, — buri^ ein „2lb=

berufungSreferenbum", toie e§ Wiax SBeber genannt ^at. ®te 3loU

roenbigfeit, roäljrenb feiner 2Imt§fül)rung bauernb mit biefer WöQ'

iiä)h\t ju rechnen, bringt ben ^räfibenten von oornlierein in füt)l--

bare 2lbpngigfeit von ber £örperfc^oft, oon ber ber 2lbfe^ungg=

antrag augjugetien i)at; bafe ber Eintrag mit ber für 58erfaffung§=

änberungen erforberlid;en 2)ie^rt)eit befd^loffen raerben mu§, änbert

baran etroa§, aber nidjt üiel. 3)er ^räfibent ftet)t alfo ftänbig unter

parlamcntarifd()em ©rucfe, unb rairb aufeerbem, um auf alle (Soentuali*

täten gefaxt ju fein, oon 2lnfang an gu einer uniüürbigen $opularitöt^=

I)afc^erei neigen. 9Jötig ift ba^ 3tbfe^ung§referenbum fdjroerlid^.

(goüte fid^ ber 9kid)epräfibent einer 5ßerfaffung§üerle^ung fd;ulbig

madlien, fo !ann i^n ber 9(teid^§tag oor bem ©taat§gerid^t§f)ofe an-

flogen, — felbftöerftänblic^ gu bem Bmedfe, feine 3lmt§entfe^ung

^erbeijufül^ren (2lrt. 79) K 2ln ©teile ber (gntfd)eibung burd^ ben

unparteiifd)en ©eric^t^ljof einen OftrajiSmul gu fe|en, märe im

l)ö(^ften ©rabe anftö^ig. 9J?ad)t fid) etma einmal bie Entfernung

be§ ^^räfibenten roegen unroürbiger Seben^fü^rung notroenbig, fo

gibt e§ a)iittel genug, um it)n jur Slbbanfung gu oeranlaffen. Slber

für aQe biefe ^äüt ift ba§ 2lbberufung§referenbum aud) gar nid^t

in 2tugfic^t genommen. (£§ ift gebadet olg ein 3Jiittel, um für

politifc^e Differenzen groifd^en bem ^räfibenten unb bem Parlamente

ober beffen 3]ertrauen§männern, ben 9JUniftern, einen 3lu§gleid; gu

fd^affen. S" ?^äaen eine§ fd^roeren ^onftift^ fott bie aSolfSabftimmung

geigen, ob ber 9fteic^§präfibent ober ob ber 3fteid)gtag ber ©tärfere

ift. (Sntfc^eibet fid^ ha§> 5ßol! für ben ^röfibenten, fo gilt ba^ ol§

1 Ser gntrourf fte^t fogar bie 5Diög(ic^feit einer 2lnllage roegen Sßerle^ung

einfacher Öefe^e cor. S)ag ift bebenfUc^. SBie leicht lä^t ftc^ behaupten, bafe

von ber 3legierung ein (Sefe^ „oerle^t" roorben fei!
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9ZeuiiiQ{)t ^ unb jietit, rate ber ©ntraurf be^ ©taatenausfd^uffeS foIge=

rid^tig t^insugefe^t t)at, bie 2Iuflöfung be§ 9kic^ltQg§ oon 9^ed)t§

roegen na6) [i(^. @§ ftetjt inbeS gu üermuten, boB es ber ^räfibent

in ben weiften ^yällen auf bie 35olf§Q6ftimmung nid^t rairb an-

fomnien laffen, fonbern ba^ tl)n fdjon bie ©roljnng mit einer foldjtn

oeranlaffen rairb, fic^ bem Sveid^^toge gefügig gu geigen. ®ie gange

@inrid)tung ift alfo nid)t geeignet, bie „©benbürtigfeit" groifdien

^röfibent unb ^^arloment gu fiebern. 3}ian rairb einraenben: bog

Siedet bes 3f?eid^etQg§, ba§ Slbfe^ungSreferenbum gu beantragen, ent=

fpred)e bem 9ied)te be§ ^röfibenten, burc^ bie 2tuflöfung be§ 9iei^§=

tagg an ba§ 33olt" gu appedieren. äldein ber roefentlic^e Untere

fc^ieb beftel)t barin, bafe ber ^räfibcnt bie Sluftöfung bc§ 9ieid;§=

tag§ nur unter ©egengeid^nung beä 9)iinifteriumg , alfo übert;aupt

nic^t oornet)men fann, folange ba§ ^Itinifterium ber 3}iet)rljeit be§

9teid^stag§ entnommen ift, raä^renb ba^ Parlament bei feinem ein-

trage auf Slbfe^ung an !eine anberen ai§> an formale ©rforberniffe

gebunben ift.

S)a§ l)öngt ja nun aUe^ bamit gufammen, bafe ber ©ntraurf

ha^ ©riftem ber p a r l a m" e n t a r i f c^ e n 3^1 c g i e r u n g in DoHer

fec^ärfe bur(^gefül)rt ^at. 2lUe „gioilen unb militärifd)en'-' 2ln=

orbnungen unb ^Verfügungen be§ 9ieid^§präfibenten bebürfen gu

il)rer ©ültigfeit ber @egengeid)nung burd) ben 9ieid)§fangler ober

einen 9^eidE)gminifter, ber baburd) bie 3?erantraortlid)teit übernimmt

(3lrt. 70). aiüerbingg ift e§ nid)t notraenbig, bafe ba^ gjiinifterium

burdiraeg ou§ 9)titgliebern be0 5ieid)§tag§ befielet. 2lber ber 9fteid)g=

fangler unb fämtlid)e 9f{eid)§minifter bebürfen gu il)rer 3lmt§füörung

be§ äVertraueng beö 3fieid)§tag§ unb muffen gurüdtreten, raenn il)nen

biefer fein aSertrauen burd^ einen auSbrüdlic^en 23efd)lu§ entgleit

(2lrt. 76). Unb graar trägt ber 9ieid)§fangler bie SSerantraortung

nur für bie 9^id)tiinien ber Sieic^epolitif, jeber 9ieffortminifler

„felbftänbig" bie ä5erantraortung für bie Seitnng feines @efd)öft§=

groeigä (2trt. 77). (B§> gibt folglid) feine folibarifd;e SSerantraort-

lid)feit beg Kabinetts; raeber ber 9^eid;§fangler nodj ber gange

1 m\o rcieber auf fieben ^at)ve. S)aö üenuidEelt bie 2lngeleßent)eit ganj

nierfiDürbig. 2)06 SReferenbum Deri^iltt üieUeidit einem ^räfibenten, ber fonft

nidtit iniebergeiDäE)lt lüorben rcäre, ju einem second ober third term. @ö nötigt

i^n unter Umftanben 3ur 2lgitQtion für eine SEiebernjaöt, bie er fonft gar nic^t

angeftrebt l)ätte. ^n jebem galle oerquicft eg bei bem ber Sßolfsabftimmung

oorange^enben Kampfe ^roei ©efid^tspunfte, bie gar nid^tö miteinanber 3u tun

f)aben foüten.
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^Hnifterrat finb jum 9?üc!tritte genötigt, toenn ba§ Parlament feine

Unsufriebenl^eit mit einem eingehien SJcinifter befunbet. Slber gerabe

tnbem bie befonbere ^Serantroortlid^feit jebe§ (SinjelminifterS in biefer

fßeife betont rairb, er{)ält ber (Sinflufe be§ 9f{eic^§tag§ auf ben ©ang

ber i^erraaltung eine befonbere ©tärfe.

®ie eteüung be§ 3fteid^§präfibenten ift bei biefem ©tiftem eine

burd^QU§ magere. @r ift auf (5d)ritt unb ^ritt an bie jeroeilige

3ieic^ltag§mel)rt)eit gefeffelt. 2tlle ^ompetenjen ber ©jefutioe, bie

it)m bie SSerfaffung guroeift — oöIferred)tlid^e SSertretung, militä=

rifc^er Dberbefet)(, 9ieic^§eje!ution, Seamtenernennung, SBegnabigung

— fönnen nur unter frfiärffter ^arlamentsfontrotle ausgeübt roerben.

2luf gro§en unb wichtigen ©ebieten lüirb ber (ginftufe be§ 3fleid)§tag§

o{)net)in baburd) gefid^ert, boB 3t!te ber oolläiet)enben ©etoalt ent*

toeber an feine @ene{)migung gebunben finb (Stbfc^IuB üon 6taat§^

«ertragen, bie fid) auf ©egenfiänbe ber ©efe^gebung bejietien, Ma^-

regeln jur ^erfteüung ber gefät)rbeten ©id^er^eit unb Drbnung, in§=

befonbere ©rflärung be§ 5lu§nal)meäuftanbe§), ober baB fie fogar in

ber ^orm bei @efe^e§ erfolgen muffen, roie ^riegSerflärung unb

?^rieben§fd)(u§ ober ber ©rlafe üon 2lmneftien (2trt. 63, 65—69).

Sei ber ©efe^gebung t)at ber ^räfibent nid)t einmal ber gorm nad^

ta§: di^djt ber ^nitiatioe; benn bie ©efe^e roerben beim 9^ei^§tage

oon ber „9^eid^§regierung" eingebrad)t (2lrt. 24), unb biefe befte^t

auS: bem gteidjSfangter unb ben 9^eid)§miniftern (2lrt. 74). ©egen*

über ben üom 9teid^§tage befdlloffenen ©efe^en f)at ber ^^räfibent

fein 3]eto, aud^ feine fu^penfioel, nicEit einmal ba§ 'Sieä)t ber Se*

anftanbung ^ 3Sielmef)r ift er üerpfliditet, bie oerfaffungSmäfeig su=

ftanbe gefommenen ©efe^e auSjufertigen unb binnen 3Jionati§frift ju

oerfünbigen (3lrt. 64). 2)ie ^rärogatioc ber Einberufung be§

3teic^§tag§ ruirb burd^ ba§ biefem gugeftanbene (Selbftoerfammtungg^

redtit (3lrt. 45) auf aufeergeroö^nlic^e ^ätte befd^ränft. ®ie Befugnis,

Wn 9ieid)etag aufjulöfen, ift bem 9fteid)§präfibenten eingeräumt, aber

er fann baoon nur einmal au§: bem gleichen 2lnlaffe &ehtan^

mad)en (2lrt. 47), unb ba bie 2Iuflöfung§orber bie ©egengeidEinung

be§ 9{ei^efansler§ tragen mu^, fo roirb ba§ 9{ec^t nur au§nal)m§-

weife unb jebenfallS nur in bem ^aüe praftif^ werben, in bem

ein in bie SJtinberljeit gebrängtel ^arteiminifterium ben 3Serfud^

toagen Tüiü, bie ^arte ber SSolfgabftimmung gegen bie ^arlament§=

1 Uriptünglic^ fc^eint bie 2l6ftci^t beftanbeu ju r)aben, i^m ein foId}es

SRed^t einjuräunien. Sie ^veuMc^e 2)enff(^rift behauptete, eä fte^e im (SntiDUvfe

brin iß. 14). 2)ort finbet fic^ aber fein SBort baoon.
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ine{)r!^eit Qu§3ufpielen ^ 2)ie S)inge toerben fi($ olfo bei un§ genau

fo entroirfeln toie in ^^ranfreid^; bort t)at e§> ber ^räfibent feit bem

^ja^re 1877 noc^ niemals geroagt, bie Seputiertenfammet oufjulöfen.

^n bem ©treit über bie 58orgüge unb bie geiler be§ parlamen^

rifd^en 9tegierung§fi)ftemö finb bie 3lfteu nod) längft nic^t gefd^loffen.

3n QuSfütjrlic^er Söeife §u ber g^roge (Stellung ^u net)men, ifi ^ier

nid^t mögtidö; bQ§ toürbe eine 2lbf)Qnblung für fid^ erforbern. ©er

QSerfoffer biefe§ 2luffQ|eg i)Qt fid^ uiemaliS boüon überzeugen fönnen,

baB bQ§ (Softem innerlich begrünbet ober gar notroenbig fei, unb

er fann auc^ bie Darlegungen ber ^reu^d^en ®en!fd^rift über bie

S'iac^teile ber amerifanifdjen @inridE)tungen, bie befanntlirf) nid^tS

üon ^arlameiit§= unb ^abiuett^regierung fennen, feineSraegg über»

jeugenb finben. S)q& bai§ beutfd^e ^arteiroefen mit feiner !oum

fel)r bolb ju befeitigenben 3erfpntterung bem parlamentarifc^en

©i;ftem bie größten ©d)roierigfciten bereiten toirb, fann im ©rnfte

nitf)t geleugnet werben. 9)iit einem fogialiftifd^en ©taatimefen unb mit

grofeen 9}ionopoIüern)a(tungen, bie einen üon parlamentarifd)en SKad^t'

oerfd^iebungen abljängigen 2Bed)fe( ber 5ßern)altung§grunbfä|e f d^led^ter^

bing§ nic^t certragen, ift bie @inrid^tung befonbers f(^roer in @in-

flang ju fe^en. @!§ ift begeid^nenb, bafe fid; fürjlid^ bie (Sojialiftifd^e

5!orrefponben3 feljr beutlid^ bagegen au^gefprod^en unb bie ©infül^rung

be§ amerüanifdien ©i;ftem§ empfohlen Ijat. ®ie ©emofratie at§

fold^e brandet fid; jebenfaUg, rote ba§ tran^atlantifd^e Scifpiel geigt,

nid^t notroenbig auf bie parlamentarifc^e 9iegierung eingufd^roören.

©er greiljeit beg 33ürger§ fommt e§ gugute, roenn groifd^en fiegislatiöe

unb ©refutiüe beutlid^e S;rennung§ftrid)e gebogen finb; ^onftifte

i5roifd)en beiben fönnen teil^ burd^ ha§> über beiben ftel)enbe fouoe^

räne 58otf, teils burd^ bie rid^terlid^e ©eroalt gefd^Iic^tet roerben. 2Bie

fic^ freilid^ bie SSerl^äftniffe bei uu§> fd)on oor ber Steoolution ent=

roidfelt t)aben, ift ju oermuten, baB bie ©egner ber parlamentarifd^en

9iegierung tauben Dtiren prebigen. Über eini aber muB ftd^ jeber

flar fein : bafe mit ber @infüf)rung ber ^arlamentSregierung für ben

„ftarfen ^räfibenten", ben fid) f)eute aud^ bemofratifdje J!reife be§

' "ilaä) bem ^reuBfd&en ©nttüurfe roar ein 3IppelI an t>a^ 33oIf aufeerbem

nocf) möc^lid^, roenn sraifdien ©taaten^auä unb S?olf$I)au§ über eine ©efe^eö*

Dorlage feine Übereinftimmung ju erjielen roar (ogl. § 60, 2lbf. 2. — 5)te

n)eitergelÖe"i>e Se^auptung ber 35enffcl^rift roar roieberum falfc^). 2lber aucb ba^

roäre natüvlid^ nur praftifc^, roenn ber SBiberftanb beim Staaten[)aufe liegt;

einem obftruierenben 2>oIf6f)aufe gegenüber roürbe ber ^räfibent bas aJUnifterium

im SlegelfaUe nicl}t baju bringen, ben 2lufruf ong 35olf gegenjuseic^nen.
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3SoIfe§ roünfd^en, ber 2Beg oerfc^ (offen ift. 2BiII man ben ^röfibenten

ju me^r mad^en qIS ju einem repräfentotiüen ©eforationSftücf , fo

mufe man i()m gum minbeften bog 9te(^t geben, ©efe^eSbefd^lüffe

be§ ^artament^ ju beanftanben, unb mufe biefe 33eonftanbnng von

bem ©rforberniffe ber minifleriellen ©egenjeidjnung befreien. Unter

allen Umftänben mu^ aber bem 9ieid)§präfibenten bie 31uflöfung

be§ 9ieic^§tag§ o^ne minifterielle ^ontrafignatur ermögticf)t roerben^

®er ^räfibent fofl nid)t nur ber SSertranen^mann be§ $8oI!e§ fein,

er foH auä) bie SliögUd^feit l)aben, fic^ auf ba^ SSolf, bog i^n ge=

ir)äl)It l)at, ju ftü^en. ®iefe a)iöglid^!eit I)at er ober nur bann, wmn
iJim bei einem ^onflift mit bem ^orlomente ber SBeg gur 33efrQgung

be§ ä>olfeg unoerfperrt bleibt.

®enn auf meiere Elemente roirb fid^ ber ^röfibent im übrigen

ftü^en fönnen? 2tuf ben 3ieid)lrat hoö) gen)i§ nidbt. Sie S^eic^g--

regierung tjot ^roor im 9ftei(^5rate ben 3Sorfi^, fie ^ai bog Stecht,

an feinen Beratungen teiljunefimen , fonn Slntröge in it)m fteüen

(2lrti!el 22, 23). 2lber ein mirffamer (£inf(u§ auf i{)n fielet if)r nid^t

SU ©ebote. ©ie wirb ilompromiffe mit iljm ju fd)IieBen fud)en,

ober fie befiel feine 9)1ög lieb feit , einen 2)rud ouf iljn au§suüben.

Umgefel^rt ift ber 9ieid;grot in ber Soge, ber 9ftegierung burd) 3Ser=

fogung ber 3wft"i^"^i"i9 S" 33erorbnungen ,
jur Einbringung von

©efe^entroürfen unb bur^ ©infprud; gegen 9teid^gtoggbefd)lüffe fort

unb fort ©teine in ben 2Beg su roerfen. SBirb bem ^röfibenten

nic^t bie loeitefte a)iöglicbfeit geboten, in großen ^rogen be§ politischen

Sebenö bie le^te ©ntfd^eibung in bie ^onb be§ 3Sotfe§ gu legen, fo

toirb er bei jener ©od^loge obne roeitereg bogu gebrängt, feine gonje

©tü^e im 9ieic^»toge ju fudien. Unb bomit ift feine 2lbl)ängigfeit

üon biefem befiegelt.

S)er 9?ationaloerfammlung ift mit ber Slufgobe, bem Sfieid^e eine

neue 33erfaffung ju geben, eine Soft oon 3ftiefenfd^n)ere oufgebürbet.

Wo^k e§ \i)v befdjieben fein, bie fc^roierigen ?^ragen, bie fid^ it)r

bobei ouf ©d)ritt unb Stritt entgegenftellen, fo gu töfen, ha^ bem

beutfd^en 33olfe ©egen boraug ern)äcl)ft. 9)Jödjte fie fid^ beroufet

bleiben, bofe fie nidjt nur für bie ^-reifieit ber ©eutfc^en, fonbern

oud^ für bie Ma6)t il)reg 9teid^g gu forgen üerpflid^tet ift. ^n ber

^ SBeibeö fd^Iägt ber ©ntraurf beä 5?erein§ Stecht unb SCBirtfc^aft Dor

(3lrt. 99, Slbf. 3). 2)ort roivb auc^ bie 2tnorbnung einer SBoIföabfltmmung bei

2)ifferenäen äroifd^en ©taaten= unb 33olfäl^au§ über ©efe^esüorlagen alä nid^t fon-

traftgnaturbebürftig beseic^net.
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Stunbe, ha rair biefen 2luffQ^ Qbf(|tieBen, ift bie Sktionaloerfammlung

oon @efal)ren bebrot)t, bie ung bie Qngftoolle ^rage aufbrängen, ob

e§ i§r Tüirfüd^ gelingen luirb, ba§ 9Berf, boS fie begonnen, §um 2lbs

fc^Iuffe ju bringen. 2Bir geben bie Hoffnung nid^t onf. 2lber freilid),

bie äöirrniffe, in benen firf) didd) unb 3Solf in biefer roilben B^^it be--

finben, beftätigen ben alten @rfQl)rnng§fa^, bafe mit gef^riebenen

Slrtiteln einer SSerfaffungSurfunbe noc^ nic^t üiet getan ift. @ine

SSerfaffung roirb erft bann lebenbig, raenn fie fic^ ftü^t auf bie

Gräfte einer ftaot^treiien, pfüd^tbcrouBten unb energifd^en 3Serit)aItung

unb auf ben Siec^t^finn be§ S^olfe^. Sßa^ rair üon beibem in ber

jüngften 3Sergangenl;eit gu unfcrem Unglüd oerloren i)ahzn, — möchte

eö un§ eine nid)t ju ferne 3wf""ft roieberbringen

!

23 er l in, ©übe ^^ebruar 1919.
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)>olifif^e S^rage

^aul)ireftor in Äomburg

eeitbein ^amburö mit feinen ^afenplänen, beren 3tusfü^rung

roä^renb beg Krieges roefentlid) geförbert ift, ben legten 9ieft

be§ it)m geprenben Stronigelänbeg aufgeteilt ^at, ift bie 9bt*

roenbigfeit, biefem S;ei( feinet Drgani^muS ben notroenbigen ©piel-

räum §ur äßeiterentroidlung ju geben, oft betont raorben.

Hubert ©ngetg l)at in feiner ©d^rift : „®er beutfc^e 6eef)afen

Hamburg unb feine 3ufunft" (1918), ftar ou^einanbergefe^t, boB nur

eine ^afenbautec^nifdje unb eine betrieb^ted)nifd^e (Sint^eit, bie ta§:

ganje ©ebiet ber gefpaltenen Slbe, alfo aud) 2lltona unb Harburg

unifafet, ^amburgä Sebürfniffen 3^ed^nung gu tragen üermöd^te, unb

er i)at an hen 53eifpielen oon Slntroerpen unb ^ftotterbam, bie plan;

mäfeig ba^ ^interlanb für i^re t)afentec^nifc^e äöeiterentroitflung frei=

f)alten unb feftlegen, beroiefen, bafe Hamburg oerfümmern mufe, roenn

e^ nic^t in bie Sage fommt, eine ät)nli(ä)e roeitblicfenbe ^oliti! ju

treiben.

SBeniger beutlid; finb bi^l^er neben biefen lafenpolitifd^en ©r*

roägungen bie Tüoljnungspolitifc^en ©efid^tSpunfte ^erüorgetreten, bie

fic^ au^ ber ?^rage ber je^igen Hamburger ©renjen ergeben. ©§ fott

üerfud)t werben, haS^ ^afenproblem burc^ eine furje 3ufammenfaffung

ber roic^tigften Überlegungen, bie aug bem (5iefid)töroinfel beö SSo^n--

problem:* entftel)en, §u ergänzen.

®enn roenn man bie 9)Jögli^Mt einer in bie Bwfunft loeifenben

^eiterentroidlung oon Hamburgs ^afen unb üon ^amburgg ^nbuftrie^

gebieten in§ Singe faf^t, fo bebingt ha^ unmittelbar eine roeitere

Überlegung: SlrbeitSftätten üon bem Umfange, roie fie für bie B«f"nft

oorbereitet werben muffen, würben immer ein faum benu|bare§ Sn=

ftrument bleiben, roenn nid)t sugleic^ für bie geeigneten äBo^nftätten

ber in it)nen befd)äftigten ^Jlenfc^en gcforgt roirb. ®iefe äßolin-

ftätten aber bebingen ©runb unb 33oben, unb eg gilt, fid) barüber

£lar ju werben, ob Hamburg innert)alb feiner gegerwärtigen politifd^en

@renjen über ben gur 53efriebigung biefeS ^ebürfniffeg erforberlid)en

unb hin l^ierfür geeigneten ^efi^ an Sanb oerfügt.
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^ein quantitatio hüxaä^tet, laffen fic^ natürlid) nod) erl)eblic^e

©d^aren von a^ienfd^en auf i^amburger ©ebiet unterbringen. 3" 5)en

eingemeinbeten Sejirfen, bie fid) öon 3öintert)ube nörblid) big @rofe==

Sorftet unb Sangenborn erftrecfen, fönnen etroa eine t)albe SJiiHion

(Siniootiner ongefiebelt roerben. ^n ben „SBoIbbörtern" ^armfen,

SSolt^borf, SSobIborf, ©rofe^^anisborf, bie qI§ fleine ^nfeln in§ preu=

feifc^e ©ebiet eingefprengt ^amburg§ 33efi^ nadb ^Jlorbroeften erroeitern,

bürften nad) ben neueften S3ebQuungspIänen roeitere ^raeiiiunberttaufenb

9)Ienfdjen untergubringen fein, "^a^u fonunen größere, nodb unbebaute

©ebiete, cor allem in ^amm unb ^orn. i^urj, ganj oberflädblid;

überfd^lagen : für breiüiertel big eine 2)UlIion Sllenfdjen ift noc^ 'Siaum

üortianben, raenn man bie Sßo^nbiftrifte überblidt, bie ]iä) nörblid^

ber @lbe oon 33i(Iroärber 31ug)dj(ag big 2lltona entiuicfeln laffen.

Tlan !ann biefe ©ebiete burd) gute 33ebauunggpläne erfcblie§en, fann

ben 33ebauunggplänen 33eftimmungen auferlegen, bie bag Stürmen ber

©todtoerfe jugunften flad^erer 23oun)eife unb bog 2Bud)ern ber

^interflügel gugunften gut belid^teter unb belüfteter SBobnungen im

,3aume l)alten unb oermag bamit ju erreid^en, ba^ bie S^er^errungeu

unferer beutigen ©rofeftabteinbrüde tiier fünftig auggefd)loffen finb.

Sllfo and) biefe ©orge braud^t man fidj nid)t gu machen. — Reifet

bag nid)t, ba^ mau fid; für abfeljbare 3eit überljaupt feine ©orge

gu mad^en braud)te?

3n 2Bal}rt)eit wirb burd^ fold;e Überlegungen ber eigentlid^e ^ern

ber 2Bol)nunggfrage nod) gar nicbt berüljrt.

9)kn barf fid) burd; 3ol)len nid)t täufdjen laffen. @g fommt

in Hamburg nid)t barauf an, raie üiele ältenfi^en fdjled()tbin auf be»

noä) freien ©ebieten §amburgg gu rooljuen ocrmögen, fonbern auf

bie gang anbergartige ?yrage, wie üiele 9)ienfd)en bort in Älein =

Wohnungen, bag IjeiBt äBol)nungen oon ein big brei 3^»""^^"/

wie fie in beftimmt umgrenzter 9)Uetgböt)e (uor bem Kriege böd^fteng

400 3}if.) für bie minberbemittelte Seoölferung in '^etradjt fommen,

gemäfe menfd;lidl)er 3Soraugfid)t entfteben werben. Unb man barf fidb

burd) 9ieformbeftrebungen nid)t täufdien laffen, benn eg fommt für

bie äBol)nunggfrage ber ©roBftabt nicbt nur barauf an, ha^ gute

3Bobnungen fd)le^tt)in entfteben, fonbern auf bie roeit fd^roierigere

j^rage, ba^ eben bie guten äBoljuungen billige ^leinroolinungen finb.

9iun beträgt aber bag Sebürfnig ^amburgg nad) billigen

3ßol)nungen üon ein big brei 3iiumern nat)eju 85 ^lo feineg @efamt=

toobnbebürfniffeg. '^nx 15 "/o feiner @inraol)ner beftel)t aug 2lnroärtern
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ouf 2Bol)nungen von mefir aU brei 3""i«et:n. daraus ergibt fic^,

bafe bie 2ßol^nimg§fragc erft bann getöft ift, loenn boS notür*
lid^e bauüd^e 3Bad^§tum ber ©tobt btefe§ 3Serf)ältni§

unter bcn entftetienbenäBol^nungen ergibt, unb bo§ toirb

nirf)t ber g^aH fein.

S)a§ Gntfteljen folc^er 2Bot)nungen ift nid)f etroa ©oc^e freien

SBideng ober roeifer bef)örbli(^er :Oenfung. @§ tüirb tro^ aller guten

Slbfid^ten unterbunben, roo ber ©runb unb Soben burd^ befonbere

Seüor§ugung ber Statur ober burc^ bie ge|eimni§oollen @efe|e ber

Sobenpreife bereite gu teuer geroorbeu ift. ©benfo roirb e§ unter-

bunben, roo bie Sage be§ ©runb unb 33oben§ oon ber ©tötte ber

Strbeit fold^er .^leinroo^nungsanroärter, bie in Hamburg ganj über=

roiegenb in irgenbroeld^er j^orm mit bem Stromgebiet ber @lbe in

S3e§ie^ung ftefjen, oerfet^r^tec^nifci^ ju unroirtfd;aft(ic^ liegt.

Unterfud)t man aber bag in Sf^ebe fte^enbe Hamburger ©ebiet

oon biefen ©efic^tSpunften au§, fo roirb man finben, ba^ man bie

Hoffnung auf ha§> nötige @lei(^geroid;t, 't)a§i burd; obigen ^rogentfal

auggebrüdt roirb, nid^t f)egen barf. S)er ©runb bafür liegt in ben

erfdiroerenben @igentümlid)feiten ber augenblidlidöen geograpf)if(^=

politifd^en ©eftaltung be§ Hamburger ©ebieteS.

®ie erfte biefer ©c^roierigfeiten befiehlt in ber ßng begrenzt =

f)eit biefeS ©ebietel. 2)abei ^aben roir nic^t bie rein quantitatiöe

^atfad^e, fonbern bereu roirtfd^aftlid^e g^olgen im Sluge. ®iefe ©nge

fteigert bie ©runbftüdSpreife naä) bem alten ©runbfa^, ta^ 2Bare,

bie nur in beutlid^ überfet)barer engbegrenster SDienge gu t)aben ift,

im SBerte fteigt. S)a!§ prägt ftc^ in ben greifen beutlid^ au§, bie

ie|t bereite aUeS ben befte^enben ©ieblungSgegenben benadibarte

Sanb ergriffen liaben. ^n roeiten ©treden laffen \iä) ^Ieinroot)nungen

in billiger Preislage nur nod^ in befd^ränftem Umfange ergieten.

3üi§ biefem Umftanb ergibt fic^ al§ natürUdje g^olge, ben Slid

ouf biejenigen (Sebiete gu rid^ten, bie oon ben beftet)enben ©ieb(ung§=

gegenben roeiter entfernt finb. ^n SangenI)orn unb in ?^armfen finb

beifpieliroeife bie 33obenpreife nod^ niebriger. 33eibe ©ebiete finb

neuerbingS burd^ äJaljueii erfd;Ioffen. 3)kn fönnte alfo meinen, bafe

eine ©egentralifierung be§ £leinroo{)nung§gebiete§ unb eine ©d^neU*

batinoerbinbung t)erau!cgefd^obener Zentren mit ber 9lrbeitlgegenb bas

Söfung§fi)ftem ift, auf ba§ Hamburg tosfteuern mü^te. 3lber au<i)

biefe Söfung§möglid)feit macbt bie (Sigentümüc^feit ber poIitifd;en

©eftalt Hamburgs unmöglid). Sieben ber ©ngbegrcngt^eit liegt bie
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jtoeite (Sc^raierigfeit in ber befonberen j^orm biefe§ fleinen föebiete^.

©in ^licf nuf bie ^arte jeigt, ba§ ber ©runbd^arafter biefer [n,^Qrren

?yorm barauf beruht, bofe jtc^ am ©trom entlang ein breitet, oft«

roeftlid^ gerid^teteS ©ebiet, ba§ eigentü($e 2lrbeit§gebiet ber ©tobt,

llinjietit, — im redeten SBinfet bQ§n ftet)t ein fdjmaler, norbfüblic^

gerid) teter ^Irtn, oon bem ber Qu(\ ber SBalbbörfer öftUd) ab^roeigt.

®ie§ norb[übIi(^e ©ebilbe, n)e(d)e§ ha§ natürliche SBobngebiet

Hamburgs umfaßt, berührt ba§ 3lrbeit§gebiet be§ @Ibftrotne§ nur

mit einer oerbältniämä^ig bünnen 33afi!§, bie nod^ bagu faft ganj

bnrd^ ba§ bid)te Knäuel ber @efd)äft§ftabt in 3Infprud) genommen

Tüirb. ®arau§ ergibt ft(^, ba§ aUe 33erfef)r§mittel, bie etwaige fern

im nörblid;en ^eite Hamburgs rcobnenbe 2Irbeiter gur 2lrbeit0)tätte

im ^afen bringen follen, burd^ bie ganzen ^emnniiffe ber eng oer=

bauten @efd)äft§fiabt I)inburd)gefüt)rt roerben muffen. 2)a§ bebeutet

einesteils \)oi)t 2Inlagefoften unb bamit bol^e )^arife, anbernteils bc*

binbcrte Söfungen unb bamit Umfteigen, 3Iufent{)alt unb 3eitüerluft.

5Dcit einem SBorte „(Sd^neübatinen" im fieblung§--ted^nifd)en Sinne,

33at)nen, bie entfernt üegenbe 2Bo{)njentren mit bem 3Irbeit§§entrum

bequem oerbinben, loerben burd^ bie ^orm beS Hamburger ©ebieteS

unmöglich gemad)t, fo bafe fid^ bie 9Bol)nungSfrage aucb nad) biefem

©ijftem nur mangelt)aft löfen Iä§t. 2)ie groBgügige Sa^npoIitiE ber

©rfd)(ie§ung be§ Hamburger ©ebieteS, bie tro^ ber Sd)tr)ierigfeiten

mitten im Kriege ju ©nbe gefül)rt ift, rcor eine ^olitif, bie in

erfter Sinie ben S^id ^at, ber SIbroanberung guter ©teuerjabler

auf oerlocfenbeS benad)barteS ^reufeengebiet ju oerbinbern. 3"^

Söfung ber eigentlichen 2Bol)nung§frage oermag fie leiber nur roenig

bei,^utragen.

(So fann man benn mit ©id^er{)eit fagen, bafe infolge ber (gigen=

tümlid)feit ber je^igen Segrenjung Hamburgs in fenen nörblidben

©iftriften ber nötige £teinroof)nung§prosentfa^ nid^t erreicht merbcn

roirb. ©clbft rocnn mir annel^men, ba§ üon breioiertet 9}iiEionen

möglidjer @inrüol)ner, bie jene ©ebiete aufnehmen fönnten, nur für

bie ^älfte, alfo für 375 OuO 9}tenfd^en äBobnungen oon mel)r aU

brei 3^w"^i^n entftel^en unb für bie anbere §älfte oon 375 000

^Benfcben billige 5lleinroobnungen, fo müßten nad^ obigem ^ro^entfa^

in ^Ii>abrbeit 2123 000 illeinmobnungen ftatt jener 375000 entfteben.

Sa» (jeifet: um bie beiben SBoljnungSgattungen in ein ricl)tigeS, bem

raaliren SebürfniS entfpredjenöeS ä5ert)ältniS ju fe^en, fei)!^ tjier

geeigneter iRaum für etwa 1^/4 33U(lionen ^leinroofinungen (2 123000 ;
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375 000 = 1748 000). 2)tefc tf)eoretifd^e erroägung geigt, ba^ bQ§

natürlid^e 2öo{)ngebiet Hamburgs oödig ungeeignet ift, um feinem

Sebarf an ^leinrooljuungen gererfjt gu roerben. Homburg l)Qt ir)ot;l

mä) genug Sanb, um 2Bof)nungen für {)öf)ere 2lnfprü^e barauf ent=

ftef)en ju (äffen, ober felbft toenn fein 3Irbeit§gebiet gar uidEit oer-

gröfeert roürbe, oiel gu wenig geeignetes Sanb für ^leinroo{)nungen.

®ag wirb fi(^ ober bei feiner fünftigen ©ntroicflung in erfd^redenbcr

9öeife geigen, ©d^on lange e|e bie nörblid^en 2Bo^ngebiete befiebelt

finb, Tüirb man nid^t roiffen, roie man bie nötigen ^leinrootinungen

unterbringen foll. 3""ä(^ft roerben fie fic^ in ben wenigen freien

S^egirfen gufammenftauen, bie in relatioer Mi)e beS SlrbeitSgebieteö,

in ^amm unb in ^orn, nodö üortianben finb. §ier roerben t)ol^e

3in§t)äufer entfielen, um möglid^ft oiele Seute gu faffen, unb roenn

l^ier ber te^te 9teft bt§> SobenS »erbrauc^t ift unb auf Hamburger

©ebiet nur nod^ ber 9?aum groifd^en Sitlroärber 3lu§fc^tag unb

^ergeborf gur SSerfügung fteljt, roirb bie britte grofee 9lot gum 33or'

fd^ein fommen, bie für bie 2ßof)nung§frage in i^amburg§ gegen»

roärtiger geograp^ifdf)=politifd^cr 33efd^affenf)eit gerourgelt liegt: neben

ber (Snge unb neben ber fc^roierigen ^orm bie Ungunft ber geo*

logifrfien 33efd^affen^eit biefeS engen unb feltfam gu=

gefd^nittenen SobenS.

3)kn fann ba§ ©ebilbe Hamburg unb feine 3ufunft§frage ni^t

oerfte()en, ot)ne eg geologifd^ gu betrad;ten. ©ein Soben entroidelt

fid^ befanntlid^ in groei gang üerfd^iebenen ©benen; einer, beren

^öt;enlage burc^fd^nittlid^ +10 über 9lull liegt: e§ ift geroad;fener

^oben, ben roir ©eeft nennen; unb einer, beren ^öf)enlage hmä)--

fd)nittlid() um 6 m tiefer liegt: e§ ift angefc^roemmter Soben,

hen roir 9)krfd^ nennen.

®ie ^tarfd^ ift ba§ natürlidie StrbeitSlanb für Hamburg, ©ie

ift baS ©ebiet, ba§ unter bem unmittelbaren ©influB be§ leben*

gebenben (SlbftromeS ftel)t. 3lIIe 3trbeit^möglid)teiten, bie ou» ber

2öe(tfd)iffat)rt unb aüe, bie aii§> ber Sinnenfd;iffa^rt erroad^fen,

ftrömen {)ier gufammen. ©ie ift aber gugleid^ ba§ Sanb, baio unter

bem mittelbaren @inf(u^ bei ©tromeS fte^t ; eS täfet fid^ (eid;t burd^

Kanäle unb ©infd^nitte erfc^tieBen unb ift fo burc^ ein !ünftlid^e§

SSofferne^ mit bem ©trom in 9]erbinbung gebracht. S(u§ beiben

©rünben ift e§ neben bem ©ebiete be§ ^anbelS gngleic^ ba§ gegebene

©ebiet für bie Slnfieblung aller ^nbuftrien, forooljl berjenigen, bie

oom importierten S^to^ftoff abpngig finb unb be§l)olb groedmöfeiä
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ben Ort be§ Imports unb ben Drt ber ^Verarbeitung fo nafie wie

ntöglid; aneinanbertegen, qI§ anä) berjenigen, bie mit ber Sinnen^

fd)iffQt)rt im 3"[Q'"i"^"i)ong [teilen unb auf ben SBofferraeg in§

innere ©eutfd^lonbio unb qu§ bem inneren ©eutfd^Ianbg red^nen.

(Scf)iffQf)rt , ^Qubel unb ^nbuftrie üereinigen fid^ im 9JtQr[d)tQnbc

jum natürlid^en 33unbe.

@benfofe{)r aber roie bie SSlax'\6) geftempett ift §um Slrbeit^^

gebiet ^amburgg, ebenforoenig geeignet ift fie a\§> 2B o t) n gebiet.

Sie tiefe Sage be§ ©etänbe^ mai^t eine gro^ftäbtifd^e ^orm ber

©iebtung unmöglid^, meil eine orbnung§mä§ige Sefielung unmöglid^

ift. S^iur weite bäuerti(^e ©ieblung^formen fönnen l^ier befielen.

SSitI man grofee 9)ienfc^enmengen enger beieinanber rootinen laffen,

fo forbert ba§ 3"96»^fwrn)efen eine 2luft)öf)ung be§ ©ebiete^ biiS

auf +9,20 m, nämüc^ bi§ auf fturmftutfreie Sage. (Srft bann

mirb e§ befielbar. ^m ©egenfa^ jum 2lrbeit§Ianb ber 9)iarfd^ ift

ba§ natürlid^e 2SoI)n(anb §amburg§ bie ©eeft.

33lidt man aber auf eine geologifd^e ^arte ^amburgg, fo fie^t

man, ha^, raenn ber ®ntroicf(ung§gang in ber ^leinroo^nungsfrage

fi(^ fo üodjieljt, roie rcir erft anjubeuten oerfud^ten, mit ben freien

©ebieten in §amm unb ^orn ba§ Ie|te, Hamburg ^ur 23erfügung

ftefienbe ©eeftgebiet aufgeje^rt roirb. S)er ©trom be!§ ^leinroobnung§=

bebürfniffeS aber roirb unljemmbar roeiterqueHen, unb e§> bleibt it)m

nun in Hamburgs ©renken nid)t§ anbereS mel^r übrig, al§ t)om

€5eeftrücfen tierunterjufteigen in§ ©ebiet ber SJiarfd).

2Ba» bebeutet ha§ üom ©tanbpunft ber 9BoI)nung§poIitif? @§

bebeutet bie 9iotroenbigfeit einer 2lut^öl)ung beg gangen SaugetänbeS

um eine Sanbfd^id^t üon über 5 2}Jeter. 2)a§ ift für benjenigen,

ber für bie 3"fw"ft ^^r 2BoJ)ngefta(tung bal Sitb einer oon be=

fd^eibenem ©rün burd^jogenen 9)Uttelftabt üor 2lugen l)at ober gar

für benjenigen, ber ba§ ^beat einer .tleint)au§=@artenftabt oerfolgt,

ein erfd^redenber ©ebanfe. @in fd)öner, frud^tbarer 33oben, roie bie

9?atur itju feiten gibt, roirb fünftlid) fteril unb für ©orten unb

©rün ungeeignet gemad^t, bamit er a)ienfd^en trägt, ©in billiger,

bi§t)er geringe 9ienten ergebenber 93oben roirb jugleid^ teuer gemad;t,

bamit er 9)lenfd)en trägt, ältag and) bie 2luf t)öt)ung , bie für

^nbuftrieanlagen natürlid^ unoermeiblid^ blei|)t, ted)nifd) nod^ fo

gefdjidt mit ber 2lu5baggerung ber @Ibe in SSerbinbung gebracht

roerben, bie ^Verteuerung ift für ^ffioljnsroede bod^ eine empfinblidt)e

3ratfad)e.

2Iuf biefem üerteuerten unb unfrud)tbar gemad^tcn 33oben rüdt
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ba§ ^beal üom bürgerlid^en 9Bot)nt)ou§ mit föortenfted in immer

weitere j^^erne, iinb ba§ a}iQffenmiet§{)Qii§ of)ne @rün tritt roieber

bro^enb am .^gorijonte auf.

3eber roirb gugetien, ha^ biefe Überlegungen jeigen, bafe bie

3ufunft be^^ 2Bof)nprob(em!§ „Hamburg" nid;t nur quantitatiü, fonbern

au6) qualitatio ungelöft ift. ©ie ©tobt ift oerurteilt, gonj beraubt

öor biefer Ungelöfttieit einer il;rer roid^tigflen ©ntroidlunggprobteme

mad^tlog bQ3uftet)en. S)ie 3wföttigfeiten itjreso augenblidlidfien poIi=

tifd)en (Sebiete^ in ©röjse unb g^orm unb nic^t jum toenigflen in

gcologifd^er 33ef(^affen{)eit cer^inbern eine Söfung.

5Da§ unnatürlid^e ©erüft, in baS iljr fieib eingefponnt ift, rairb

ber «Stabt, je metir it)r 5lörper leranroäd^ft, ben SBuc^§ unljemmbar

üerfrüppeln; fd;on je^t beginnen bie 3ei<^en bofür fid^ ju jeigen'

fie roerben fidj metiren, je länger, um fo ftärfer- 9^ur neue, hzn

Sebürfniffen angepaßte ©renjen fönnen bic§ ©d^idfal abroenben.

äBir fel;en au§ biefer SDiagnofe ber Hamburger 9iöte, boB ein

t)auptfäd^li($er i^ranflieitSgrunb ouf bem unnatürlid^en 3wf«ß^'

t)erl)ä(tni§ üon SOiarfc^ ju ©eeft innerljolb ber Hamburger ©renken

beruf)t. ®er gonje ©üben be§ Hamburger ©ebieteg roirb gebilbet

aü§> einem mäd^tigen Slod, ber (ebiglic^ au§ 3)?Qrfd^tanb beftet)t.

tiefer 3)tQrfc^lanb -- 33(od erfäfirt burd; bie neuen SBünfc^e auf ob*

runbenbe ©rraeiterung be^^ Hamburger .^ofenbejirfe^ nod^ bebeutenbe

35ergröfeerung. 2tn biefe§ gang ifoliert gelegene 9)krfci^lQnb grenzt

nur an einem ganj fur§en, burc^ bie ®efd)Qfti3-' unb $ßer!et)rgent*

roidlung ber ©roMtobt faft ganj bem äöotingebraud^ entfrembeten

©renjftreif bo§ ©eeftgebiet.

®Q§ roünf(i^enlroerte 23ilb raäre ftatt beffen, baB ha^^ Slrbeitio-

gebiet ber aJiarfc^ ai§> mittlerer i^ern ringS umgeben roöre mit

einem raljmenben ©treifen be§ 2öot)ngebiete§ ber ©eeft. 2llle SBoljn--

unb 33er!el)r^probleme würben bamit leicht unb natürlid) gu löfen

fein: von allen ©eiten fönnte fid^ ber fürjefte unb ungel)emmtefte

33er!et;r^n)eg jum 3lrbeit§gebiete bal)nen. ®iefe Probleme roerben

gegenroörtig baburd^ fo unlösbar, ba^ im Hamburger ^efi^ ©eeft=

unb 9)Jarfd)lanb ganj üoneinanber getreimt liegen.

®arf man fic^ alfo für Hamburgs neue ©eftaltung SBünfc^e

uerroirflid^bar benfen, fo mu^ ber erfte SBunfd^ bat)in geljen, gu

feinem SJiarf^lanb ral)menbe§ ©eeftgebiet al§ 2ßol)nlanb gu befommen.
Bäimollexi ^a^ttmd) XLIII -Z. S
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Söeiin lüir bie 9}iöglid)feiten ber ©rfüttung biefe^ 2Biinfd^e§ be^

treckten, feigen toir, ba§ iijr mancherlei ^inberniffe im 2Bege [teilen,

^m 9lorbeu ber @(be fommt QÜeiu ba§ &ehkt giDifc^en 9lÜona nnb

33Ianfenefe in 33etrQd)t. '^lan niu^ fidö flor fein, boB e§ nid^t in

erfter Sinie bie ßöfung ber .^(einroot}nung§frage ift, wa§> baju

fü^rt, feine SSereinignng mit Hamburg anjnftreben. @§ ift ein

großer Unterfdjieb, ob man mir lofe befiebelteS, jum großen Sl^eil

unben)o()nte-5 ©ebiet 5ur ©rgänjnng be§ fdjon beftef;enben Hörper§

einer ©ro^ftabt begetjrt, ober ob e§ ein ©ebiet ift, ha^f bie gonge

9)ienfd;enfüüe nnb bie gange Drganifation§mafd)inerie einer ©rofe;

ftabt bereite felber aufroeift. ^ut man e§, fo fällt ber @efi(^t§pun!t

einer 33ereinfad^nng be§ eigenen 2Bol)nprobIem§ babei natürlid^ o'^ne

raeitereS fort, ^a, man fann fagen: wenn man fid) einen ©tabt=

förper roie Slttona mit Hamburg §n einer ©inl^eit oerbnnben benft,

bann roa(i^fen in üieler 33egiei)nng bie fd^roierigen Strogen, bie nad^

einer Söfung brängen.

(B§> ift oft ou0gefü(jrt roorben, baB bie Saften, bie Hamburg

burd^ eine fo(d;e SSereinignng auf fi(^ ne{)men mürbe, unb ba^ bie

röttige Umgeftaltung feinet 3Sermaltung§apparate§, gu ber e§ baburc^

gejtöungen wirb, gro^e ©d^roierigfeiten mit fid^ bringt. 2öenn atfo

tro^bem einer ^Bereinigung 3lltona§ mit Hamburg ba§ SBort gerebet

wirb, fo J)Ot ba§ oor allen ©ingen ©rünbe ibealer 9?atur.

SBenn für bie ©ntroidtung be§ Hamburger ^afenS eine tec^ =

nif c^e ©inljeit aU unbebingt erforberlid; erfdjeint, fo !ann man fagen,

ba^ für bie ©ntroicElung ber großen, biefen ^afen beljerrfdienben ©ieb=

lungen eine fulturelle ©int)eit a\§> gorberung {;erüortritt. (B§> ift

oon @runb an§ unnatürlid;, roie jurgeit an einer tecbnifd) in feiner

SBeife erfennbaren ©renge groifd^en ben beiben ©rofeftäbten Hamburg

unb 2IItona plöt^Iid) ein fultureller unb oermattung§tec^nifd)er 2Batt

mit unerbittlicher ©tärfe gegogen mirb. ®a§ übt auf üiele ^^ragen

einen lätjmenben unb üor allem ben üeineren 9iadjbarn in feiner freien

Entfaltung t)emmenben @inftu§ au§. 3i"i"6i^ ii^eljr erroeift e§ fid^

ol§ nötig, bie großen fragen be§ ^Berte^r^, bie an fold^e 3"faQ^=

grengen nid^t gebunben werben fönnen, einer eint)eitlid;en ^solitif gu

unterroerfen. 3lber and) auf allen anberen ©ebieten, beifpietSiüeife

in ber ©rünpoliti! unb Söirtfd^aftSpoIitif, finb bie engften 3uffl"nnen*

l^änge ein ©rforbernis, gang gu fdjroeigen üon ben Unraägbarfeiten

be§ geiftigen unb fünftlerifdjen Seben§.

©obalb man fid) aber biefe ^Bereinigung üollgogen benft, ift e§

felbftoerftönblid^, baB au<i) ba§ 2öo{)ngebiet, ba§ ol§ ^intertanb gum
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3nteref)enfrei§ bc§ eigentlichen ©tabtbcjirf» 3((tonQ ßeljöit, alfo ein

©ebiet, bal von SBebet über (gibelftebt, S^ienborf, ©arftebt big gum

nörblid)en 2(u»Iäufer ^amburgg, Sangenborn, reid;t, in bie[e 3Ser=

einigung mit einbejogen rairb. ©^ ift bog ©ebiet, ba§ oor ädern

für bie 2Bot)nentiui(ilung oon 2lltona felbft in Setradjt fommt.

^ef)ren roir ober r\a^ biefer obfcbmeifenben g^eftftellung 5ur

grage gurücf, von ber toir oulgingen, rae(c^e§ fäumenbe ©ceftlanb

^ambnrg s» feinem 3)(QrfcbIanb roünfd^en fotl, um bnmit bie 2Bof)n=

fdjroierigfeiten feiner 2trbeiter gu löfen, fo fefjen n)ir, für bie Söfung

biefe^ befonberen ^robtcmso fommt jener ©treif nörbüd^ ber

©Ibe nur mittelbar in Setrad^t. ©r ift burd^ bie boppette 33arriere

be§ ©trome§ nnh be§ SuEuSfieblung^ftreifg an feinem Ufer üom

^afengebiet abgefd)nitten; aber bie 3iot ift fo gro§, ba^ felbft Ijier

bereits ^antburgS Sebürfni^ nac^ Itleingartenlanb über bie eigenen

<55ren5en weit berübergreift.

Unfer 33li(f fd;roeift weiter nad) bem ©üben be§ ©tromeS.

^ier trifft er auf fel)r reijuolleg ©eeftlanb, bie ^arburger 3^erge.

Slber für bie ©efid^tSpnnfte, von benen au§> roir Umfdiau f)alten,

fommen fie nur wenig in g^rage. 2lnf biefem unruhig l)in unb

Ijer roallenben 33oben ift eine erfcbroingbare £leiniool)nung§[ieblung

nur in einjelnen fällen burd;fübrbar. S)ie (5tra|3en werben gu teuer,

bie 2lufteilung in wirtfd)aftlicbe ^arsellen ift unmögli(^. 6ie finb

vor ädern wid)tig für bie Surd^fübrung einer einbeitlic^en ©rün-

politif. Um Ijier im «Süben ha§> SebürfniS nod^ ^leinwobnungen

befriebigen §u fönnen, muffen wir ju il;rer ©rgänjung fdjon auf bie

flacberen ©ebiete ber öeeft red^nen, bie fid; füblidb von Harburg big

in bie ©egenb von ^ittfelb jielien; l)ier ift bo§ ©eeft^^interlanb,

bag für jebe neue ©emeinfd^aft unentbel)rlidb ift, in ber Harburg

eine 9iode fpielt. 9)ian fann ficber fein, ba§ gerabe an biefem ^unft

beg neuen ©ebilbeg eine befonberg lebbafte (Sntwidlung einfe^en

wirb, fobalb er einen 2^eit be§ lebenbigen ©anjen bilbet.

gür ba§ eigentlicbe, je^t beflelienbe Hamburg aber ergibt fid^

nur eine einzige ©tede, wo frembeg ©eeftgebiet Hamburger 9Jiarfd§=

lonb fäumt: jwifd^en bem öftUdben Stuäläufer be§ i^öömburger ©eeft*

befi^eS ^orn unb bem oereinselt liegenben Hamburger ©eeftflecE

33ergeborf läuft ein ^reufeen gel)örenber ^öljenftreif ber ©eeft un=

mittelbar an ber ©ren^e jeneg tiefliegenben .Hamburger 9)iarfd^'

gebietet Don S3idwärber, beffen 2lufl)öl)ung für 2öol)n§roede wir erft

ül§) Bwfunft^perfpeftioe üor un§> faben. ©in im wefentlid;en nod^

freies, gefunbeS ©iebtungSgebiet breitet fic^ t)ier jwifc^en jwei
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c^QrQfteriftif(^en ^^unfte^ be§ Hamburger 33efi^e§. ®q§ ganje ^inter=

lanb big hinauf nad) @roB-^an§borf einerseits unb bi§ §um ©ac^[en=

lüQtbe unb ©eeftl^adjt onberfeit« niüfete Hamburg für feine fünftige

2ßot;nentn)i(fIung gur SSerfügung ftet)en.

S)qB bann fd^lie^lid; quc^ boS einerfeitS com Hamburger

„2BQlbbörfer"= Streifen, anberfeitS von £angent)orn umfaßte ©ebiet

ben neuen ^reig fd;lieBen mü^te, ift root)l eine (Selbftoerftönblidjfeit,

bie fic^ fc^on barauS ergiebt, baB e§ üom 2llftertal burdijogen ift.

9iid;t nur üom ©tanbpunft ber Sefieblung, fonbern au^ uom

©tanbpunft ber ^ngenieurtedinif unb ber ©rünpolitif ift |ier eine

ftäbtebaulid^e ©intjeit unbebingt erforbertic^.

geragt man fid^, ma§> fotc^e (Srroeiterung ber ©tobt ju einem

@roB=.^amburg für bie 2ßot)npolitif unferer ^age für ^yolgen

^aben rcürbe, fo mu^ man fic^ im allgemeinen {)üten, ben unmittel-

baren, fofort einfe^enben einflu§ ju überfd^ä^en. SBo^l roirb ber

Segriff „|)amburger Sanb" feineu monopolätinüc^en (Etiarafter oer-

lieren, unb bie übertriebene Äonjunftur ber S3obenpreife tüirb ftnfen,

loenn plö^Iic^ bie ©renjen ftd^ nac^ atlen (Seiten raeiten, ober für

ba§ ©iebeln ber arbeitenben Seüölferung roirb §unäc^ft noc^ roie

vox ber Sauf ber je|t üor{)onbenen 33at)nen allein ouäfc^loggebenb

bleiben, ^m gongen 9]orben ber ©tabt roirb e§, von biefem @efid;t§-

punfte QU§ betrod^tet, roenig nu^en, boB roeite, fi^öne ©ebiete ob=

feitS ber gong ouf ^omburgS je^ige gorm gugefd^nit^

tenen Sat)nlöufe gur S3erfügung fteljen. ©rft fpätere Reiten, bie

ben neuen 3Serl)ältniffen !Iug ongepoBte neue Sahnen bouen, roerben

bie (^rüd)te ber 3SergröBerung roirflid^ §u ernten oermögen. ®ie groge

bef)ält beSljolb im ^inblid auf§ ^omburgS ©efomtentroidlung i^rc

ungefd)rood)te SBic^tigfeit. gür bie Seltjeit ober bleibt junöd^ft nac^

roie t)or ber UmfreiS ber ©ieb(ung§möglid)feiten befd^rönft ; nur roo

bie 9iobien, bie fid^ um bie ©totionen unferer Sot)nen giet)en, bie

alten ©renken be§ .Hamburger ©ebieteg überfd)neiben, ueränbern fid^

bie 5ßerl)ältniffe für biejenigen SBolinfrogen, bie über ben lofol-

gebunbenen ßl)orafter Ijeroulgreifen.

Slber in einem ^untte roirb für Hamburg bod) fofort eine üon

©runb auf onbere Soge gefdioffen, unb er ift roid^tig genug, um

gan§ allein bie j^roge ber ©ebietSüergröfeerung ju einer ent*

fd^eibenben Hulturfroge gu mad^en: in ber ©ieblungSpolitif ber

^omburger 9)torfd). ®er Sefi^ be§ in einer Sänge üon km un--

mittelbor on bie gro^e 33illroärber SJiorfdjuieberung grenjenben, je^t

preu^ifdjen ©eeftjugeS ermöglid;t e§, fünftig bie gonge gro^e 2lrbeiter=
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ftobt, bie im Slnfc^Iufe an "oaSi neue ^nbuftriegebiet , bag unten im

<iufgeljöt)ten 3JiQr[d)lQnb üon 33illn)ärber entftel)en fott, emporjutieben

mif einen gefunben, billigen, begrünbaren ^oben unb jeneg ©efpenft

ber 2Bot)nftobt auf fünftlid^ aufgebrachter 5 m {)o{)er ©anbf($i^t,

i)a§ je^t oor ^amburgg .3"fw"ft fte^t, p bannen.

^üx bie ^nbuftrie lüirb man ba§ Sanb gmifd^en ber Sitte unb

bcm S)amm ber ^amburg=33erliner ^a^n weiter aufl)ö^en, aber bie

3lrbeiter werben it)re ilotonien oben auf ber ^öt)e entraicfeln, von

ber fie t)er{)ältnigmä§ig leidet gur 3Irbeit§ftötte lierabfteigen fönnen.

^or attem wirb ber metir nad; Sergeborf belegene ^eit biefeS 9Jiarfd^=

gebietet , htn man bi^ber a(ö groBe fünftige 3öo|nflabt in§ Sluge

^efa^t ^at, eine anbere Sebeutung befommen.

SBenn je^t im Umfrei§ Sergeborfä auf .Hamburger Soben eine

©ieblung§abfid)t auftaurf;t, ift fie faft auSfc^lieBlid^ auf SKarfc^tanb,

hQ§> burc^f($nittlid) auf runb + 4 m liegt, angeroiefen. %nx bie

€rfd;lie§enben ©trafen oerlangt ba§ Hamburger ^ngenieurroefen bie

fturmf[utfreie ^öt)e oon + 9,20 m, tei(0 au)3 ©rünben ber 93e=

fielung, tei(§ um jebe @efat)r einer atterbingS t)öc^ft unroafirfd^ein^

lid^en Überflutung bei ©eid^brud^ üorsubeugen. 3)a§ ift eine 3^orbe^

Tung, bie natürlid; nic^t auf bie ©trafen befd^ränft bleibt, fonberu

baju füi)rt, aud^ alle§ S3aulanb entfprec^enb emporjufieben, unb bie

^olge ift entroeber bie rairtfc^aftlid^e Unmögtid^feit, ein ^rojeft jur

^ur^füt)rung gu bringen, ober feine raot)nunggpotitifc^e $ßer=

früppelung gegenüber ben raünfd^enSraerten g^ormen weiter, ftod^er

Sauweife.

S)ie SSergröBerung be§ jur Serfügung fte^enben ©eeftlanbe^

bürfte bie ©ntwidlung, bie fid^ in ftäbtifd;en ?^ormen oottgietit,

met)r unb me()r aui§ ber ^Jffiarfd) fort in bie neue, f)oc^Iiegenbe ©egenb

gießen, unb für weite ©treden ber aJlarfd^ taucht bie Hoffnung auf

für eine enbgültige ©rrettung oor ber ©rftidung it)re§ frud;tbaren

SobenS burd^ bie tötenbe ©anbfc^id^t.

^ä) fet)e I)ier ba§ 3"funft^bilb weiter Kolonien fleinerer auf

©emüfebau eingefteflter Sefi|e auftaud^en. 9)iit ^argetten non

1000 qm, bie nod^ ben S^arafter be§ 3lderbürgertum§ tragen,

fönnte bie ©iebtungSart beginnen, je nac^ Sebarf fd^liefeen fid^

©tetten non größerem ^uft^tiitt an, bie ben Sefi^er bei intenfioer

Kultur ju ernät)ren oermögen, woju unter günftigen Sebingungen

fd^on 1 ha al§> au^reid^enb gilt.

®en!t man fid^ ben Soben fo aufgeteilt, bann fättt bie 9?ot=

wenbigfeit gro^ftäbtifd^er Sefielung fort, ba bie g^äfalien im eigenen
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Sanbe nufebringenb üerroertet toerben !önnen. Sie Strafen kaud^tett

nur cxiyö^t in roerben 6i§ §ur ll6erfdjit)emmung§^öf)e ber Unter=

^iüe (5,50 in), bie Käufer fämen auf SÖiirten gu [teljen, bie an

biefe <Btxa^eni)öi)t anfdjlie^en, unb bog befteQbare Sonb bliebe un-

berüt)rt in feinem je^igen gefegneten B^ft^^^"^ ^^"^ fönnte ung ben

Ertrag feiner ^rudjtbarfeit unmittelbar fpenben.

SSergleidjt man )o[ä) ein 33ilb mit bem ^tone jener fünftUd}en

fturmflulfreien 2lufljöl)ung, fo rairb man fid^ertid^ cnttoeber ba£-

S^tififo jener unroal)rfd)einlid)en Überf(^n3emmuug§gefat)r ober eine

planmäßige 3?erftärfung ofler Seiche biefem ^Jabifalmittet eine^

gleidjfam oiele ililometer biden Seic^eg oorjieben.

©0 tritt bie 33obenpolitif berjenigen Hamburger 9)hrfd)gebiete,

bie nod; nid;t in ben unmittelbaren Sereid^ be§ @roBftabteinf{uffe§

gebogen finb, burd^ ben @ro§=öamburg=©ebanfen in ein neueä 3""

funfte(id)t, unb e§ wäre gu rcünfd^en, baß alle S]ert)ältniffe möglidjft

bolb !tärbar roären, um biefe ^olitiE praftifd^ beginnen gu fönnen.

(£oId)e Überlegungen tragen nur fd;einbar einen lofalen 6t)arafter,

fie berü[)ren ?yragen, bie au§fdj(aggebenb finb für ba§ ©c^idfal

meiter ©ebiete unb 2:'aufenber von 9Jienfdjeii, unb biefeS ©c^idfal

fann bie ganje fünftige ^t)t)fiognomie eine;! 6tabtorgani^mu^ be=

ftimmenb beeinftuffen. Q§> liegt aber in ber 3^atur ber Baä)t, bafe

fid^ biefe entfd^eibenbe 2Benbung burd^ irgenbeinen an fid^ unbe=

beutenb erfdjeinenben ©inselbefd^Iufe gu ooHgiefien üermag. §at man

einmal im orange ber je^t gerabe IjerDortretenben ©ieblunggroünfd^e

an einer ©teüe begonnen, in beftimmter §öt)entage ©traße unb Sanb

feftgulegen, fo ift ber gange anfc^lieBenbe Segirf, mag er je^t noi^

^armlog aU gelb liegen bleiben, in feinem ©d^idfal baburd^ mit=

beftimmt.

S)e§t)alb wirb bie ?^rage ©roB^^amburg auf bem ©ebiete be^

9Bof)nmefenl nid^t nur 3uf""ft»roitfungen I)aben, fonbern fie mirb

and) eingelne bebeutfame ^^ragen ber ©egenroart flärenb beeinftuffen.

®cr mii^tigfte ^^eil ibrer SBirfungen loirb allerbingl erft fpäter

gum SSorfd^ein fommen fönnen. ©obalb mir in biefem üergrößerten

33egirf mit neuen ©d^neUbal^nen gu reebnen vermögen, eröffnet fid^

bie 93töglid;feit ber 2lnIoge neuer 91ebengentren neben bem alten

morfd^en ilerngebilbe ber je^igen grofeftäbtifdjen SBoljnquartiere, unb

bamit taud^en bie Söfung^formen auf, bie un^ rao^l am rabifolften

üon tm Seiben ber gegenroärligen 3Bol)nübel gu befreien üermögen.

2)0^ ©ro^ftablprobtem rcirb am beften gelöft, toenn man e§> in eine

9teil)e oon .<t^leinftabtproblenien gcrlegen fann.
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®afür gibt ba§ je^ige Hamburg Mnen Sfiauni, erft bie ©ebietg=

erroeiterung lä&t biefe Hoffnungen om ^orijonte anftaud^en.

3J?an fann be§I)alb mit ooüem 3^ed;te fagen, bofe e§ nid^t nur

bie ^^iöte ber Hamburger ^ofenfrage, fonberu in gleid^em SJJafee bie

3fiöte ber Hamburger SBofinfroge finb, ma§ gebieterifc^ su einer ^«eu^

geftattung ber «gamburger Ojrenjen brängt.

©afe ^vrobleme biefer 2lrt nic^t burc^ einen Braecföerbanb Iö§^

bar finb, f)ahen bie Erfahrungen on anberen SteQen Seutfc^lanbä

beutlid; genug gezeigt, — loaS e§ aber bebeutet, toenn man etwa

nur bie Söfung ber ^afenfrage für notroenbig Ijalten würbe unb

bie 2lrbeitent)of;nfrage auf bena($bartem preu^ifc^em ©ebiete fi(^

felber überlaffen rcottte, beginnt ."pamburg je^t bereite am eigenen

Seibe bitter gu fpüren. ©olc^ railbe ©ieblungen, raie fie im preu-

Bifd;en äBilljelmSburg unb in (Sd;iffbe! unmittelbar an Hamburgs

©renje au§ ber Sfcot entftanben finb, bebeuten eine ®efat)r für iebe

aßeiterentiüidiung. 2)enft man fid) fold; franfe ^Übungen um

Hamburgs :eeib weiter fortgefe^t, fo wirb bie ©efunb^eit feinet

unseren unb feineS inneren 9Bad;§tum§ baburc^ fd^roer bebrot)t, unb

man fönnte nur mit tieffter 6orge in feine 3"f"nft bliden. 'iRux

eine gielberou^te unb ungetiemmte ßin^eitlidjfeit feiner ©täbtebau

potitif !ann biefe Sorge bannen.
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3n^alt«üeraci*«i^* I- 2)er ruffifd^e 9J?arEt§mu§ ©. 121.— II. 2)te Spaltung

ber ruffifd^eu ©ojialbemofratie ©. 124. — III. Sie erfte ruffifd^e SReDoIuttoti

©. 129. — IV. Sie Parteien im Sffiaölfampf ©. 132. — V. Sie Sorfc&eroifi

imb bte erfte Suma 185. — VI. Ser 3erfaII ber gartet S. 137.

^^er 9iabifaa§mug be§ poUtifd^en ®en!en bilbet eineg ber Quf=

.i/ fQttenbften 3)ierfmQte ber fogenannten ruffifd^en „^jntelligenä".

S)Q§ n;pifc^e 33eifpiel bafür ift ja Seo ^Tolftoi. „Sllleö ober nickte",

ift bte Sofung. 3u erfläreu ift ba0 n)ot)l au§ ber aBurjeltofigfeit

ber rujfifc^en Rultuv, bie nid^t organifd^ geroad^fen ift, fonbern bem

58olf geroattfam aufge^roungen rourbe. ©er 9tuffe Ijat nid^t t)alb fo

üiel Hemmungen ju überroinben roie ber 9Befteuropäer , um bei beii

„©renken unferel 3Bi|e§ onjulangen, rao mä) aiJenfd^en ber ©inn

überfknappt". Unb rcenn biefeS rabifale ©enfen fid^ bi§ jum

^aljre 1917 faft nur literarifd^ aultobte, proftifc^ aber nur in einer

5Wei^e einjetner Oeraolttaten unb 2lttentate §um 2Iu§brutf tarn, fo

liegt bog an einer anberen (Sfiaroftereigentümlid^feit beö 3tuffen:

er ift ebenfo f(^nea beprimiert loie entflammt; toenn ettoaS ni^t

gleid^ im erften 2lnfturm gu net)men ift, oerjid^tet er leicht gang.

2Bot)tgemerft: e§ ift t)ier nuc üon ben ruffifd^en ^ntetteftueaen bie

9iebe, bem „fc^reibenben unb fd^reienben 9?uBlanb", wie ^ar( ^Jlö^el

e§> treffenb genannt ^at. 5Da§ eigentlid)e 33oIf in Sfinfelanb ift faum

äum politifd^en 2ehen ertuad^t. SBenn man bie güljrer ber ruffifd;en

©ojialbemofratie muftert, ift man erftaunt, unter hen ä^ertretern ber

airbeiterpartei faum einen toirfUc^en 2lrbeiter gu finben. ^erfönlid^-

feiten wie 33ebe(, ©bert, ©dieibemann, bie fid) rcirflic^ au§ bem

Irbeiterftanbe emporgearbeitet Ijaben, finb fo gut rcie gar nic^t üor=

f)anben. 2ln ber ©piße ber geartet ftel^en auSf^liefelid^ ^nteüeftueae,

Slboofaten, ^ournaliften, Set)rer, trgte, ©tubenten. ®ie ©belleute

2:fd^itfd)erin unb Uljanotü — alias Senin — , ber ^eibelberger

Dr. phil. Sunatfd^arSfij — bie 9tameu genügen. ®er ^iid^truffe

ftaunt immer raieber, bie rabifalen politifd^en unb fojialen S^een

in Greifen prebigen ju t)ören, bie er bafieim ju hen „gut bürgerlidien"

äu gälten gewotint war. Slber in 9?ufetanb gab e§ eben nie ein
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Bürgertum in unfercm ©inne. 33or allem ift ber ^efi^ lange ntd^t

in bem 9)iaBe SSorbebingung ber afabemifdjen Silbung wie bei un§.

©er geiftige 3Irbeiter ^ä\)U [id^ in 3fiu^lanb mit einem geraiffen 9?ed^t

3um '^Proletariat, benn er lebt tatfädilid; nur üon bem, TOaS er burd^

feine 3lrbeit oerbient, unb er üerftel;t, mie bie meiften 9iuffen, ^^Ikn

311 fparen.

9Ba§ aber tjaben bie[e geiftigen Proletarier mit bem inbuftrietlen

Proletariat gu tun, beffen ^üt)rer fie fein motten '? 3Sir muffen un§

erinnern, mie bie reüotutionäre 33eroegung in Shi^lanb fid; oon jeljer

entraidelt Ijat. ©§ ift nie eine 33eroegung üon unten auf geraefen,

wenn e§ aud) nod^ fo oft in ben 33taffen gegärt ()at. ^i^'^^J^ roaren

c§ bie 3"tetteftuetten, bie bem 3Solf ein ©lud unb eine 3^reif)eit

bringen raottten, üon benen ba§ $8ol! felbft nur f)öd))i unflare 33or=

ftettungen i)atte. (B§> mu§te burd^ unermüblid^e ^ropaganba erft für

bie 9ieöoIution ergogen roerben.

2)o§ „^olf" roaren üor aüem natürlidj bie 33auern. ^tir primi=

tiüer 2lgratfommuni§muö, ber burd^ bie ßmanjipation 1861 nid^t

aufget)oben rourbe, erfdiien ben Utopiften üom ©djlage ^erjenS al§

eine 2lrt patriard)alifd)er (Sosiati^muS, üon bem man oietteid^t oljne

ben tlmroeg über ^ourgeoieljerrfdjaft unb ilapitaliSmuS bireft jum

3iifunft§ftaat würbe übergeben fönnen. '®ie ©nttäufd;ung blieb

mdf)t ou§. ©d^on ^fdjenujfd^ero^fii erfannte bie organifdie 2luf=

löfung ber ©emeinbe unb faf) , bafe e§ aud^ im ruffifd^en ®crf

früher ober fpäter gur ©liebernng in ^efi^enbe unb Proletarier

fommen muffe. S)o(^ er I)ielt e§ immer nod^ für mögtid^, hen @e*

meinbebefi^ — fei e§ and) burd; Eingriff ber gefe^gebenben ©eroatt —
fünftUd) fo lange ju ertjalten, biö SBefteuropa bie fojialiftifd^e 6nt=

roidlung^ftufe erreid;t fiaben mürbe. S)ann fönnte bie ruffifd^e

patriard^alifd^e ©emeinbe, ber „9JJir", gum ^riftaüifationlgentrum

ber neuen fosialiftifd^en Drbnung roerben.

®ie Hoffnung fdjiug fel;l, nid)t nur, roeil ber enbgüttige ©ieg

beg ©ogialiiSmul in ®uropa länger auf fid^ roarten Iie§ al§ man

geglaubt ^atte
, fonbern aud), meit ber burd^ bie ©mangipation be--

bingte Übergang üon ber Dialuralroirtfdiaft gur ©elbroirtfdjaft eine

berartige Umgeftaltung ber ^efi^üerljältniffe auf bem Sanbe nad^

fid^ gog, ba§ nid^t nur ber ©taube an bie atteinfeligmad^enbe 33auern»

gemeinbe, fonbern aud; bie 23afuninfd;e 23orfteQung oon ber „re^

üolutionären ^Veranlagung beg ruffifd^en 5ßoIfe§" oöflig erfd^üttert

rourbe. Unb ali gar ba§ furd)tbare ^ungerjal^r 1891—92 geigte,

ba^ ber ^Diufd;if groar fterben tonne oljne gu ftagen, weiter aber
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au(^ ui(^t^, — ha xoat el für bie reüotutionäre „^ntetligenj" tlax,

ba§ fie, um oorroärtS ju fommen, ein neues ©ogiiia finben nni^te,

ha§ \\ä) nid^t md)x auf bie ^Quernfd^aft, guni minbeften nidjt auf

biefe allein, ftü^te.

®iefe§ ©ognia fanb tuan in ber Setire von ^axl Tlax^.

©c^on 1883 tjatte ©eorg ^led^anoiu bie erfle fojialbemofratifdje

^artci gegrünbet, bie fid) „9iuffifc^e ©ruppe ber 23efreiung ber

3Ir6eit" nannte. 2lber faft ein ^al)räel;nt luirfte bie (Bruppe nieljr

ober lüeniger im SSerborgenen. @rft nad; 1890 rairb bie ruffifdjc

©efettfdiaft von einem richtigen marjiftifdjen Taumel ergriffen.

9)kn l)üt hen 9}tarj:i§mu0 oft unb mit dlcd)t einen Segen für

bie ruffifd^e @efeßfd;aft genannt. 3Sor allem rüttelte er fie an§^ ber

beprimiert=neuraftt)enifdjen ©timmung auf, bie ha§> gange ^a^rgetint

ber 9?egierung 2lleranber§ III. fennjeidjnet. ®ann aber fonnte ber

3Jiar£i§mu» in feinem 5?ampf gegen anbere ©trömungen fid^ auf

lüirflidie ^atfad;en berufen: ben 3iiföwme"brud; ber fogialreoolutio*

nären „^f^arobnaja 2BoIia", au§ ber bie 9Jcörber 2Uej:anber§ IL

l)erüorgegangen roaren, unb baS ©rftarfen be§ burdj 2Bitte§ ?^inan3=

politif mädjtig unterftü^ten J^apitaliSmuS, looburd; überljaupt erft

bie @ntn)idlung eine§ 2lrbeiterprotetariat§ in Diu^lanb möglich rourbe.

®ie 33erü{)rung ber reüolutionären ^uteüigcng mit bcn 2lrbeitern

^atte benn au(^ ganj anbere folgen als bie ^ropaganba unter ben

^Bauern. ©rftenS mar Ijier ben 3'iteIIeftueIIen bie 3)iöglid^feit einer

TOirflid; nu^bringenben praftifd^en S^ätigfeit gegeben in ber ©d^affung

üon ©enoffenf(^aften unb ©eroerföereinen
;

jineitenS aber bebeutete

ber 3)^ari'i§muS für ben 3lrbeiter etwa§> ganj anbereS als ber utopifd^e

©osiatiSmuS ^erjenS für ben dauern. „®enn menn ben realiftifd^en

melterfal^renen ©inn beS ruffifd^en ^Proletariers bie fojialreoolutio'

näre ^fieorie eigentlid^ nie oerfütirte, fo gab ber 3J?ar£iSmuS, ber

feinem innerften SBefen nac^ auf bie ©eete beS Proletariers ju=

gefdinitten ift unb eigentlich nur {)ier feine @int)eit finbet, aud^ Dem

ruffifdien 2lrbeiter baS, roonad^ feine ©eele am meiften led^jte: bie

33orftelIung eines ^eitS für alle, an bem auc^ er mitarbeiten fönne,

unb gerabe bann, roenn er bie eigenen ^"teffen maljrt, freiUd) im

3iat)men einer ^etir^eit (feiner klaffe): boc^ barauf ift ber ruffifc^e

^Proletarier burd^ bie jaljrtiunbertelauge ©djule ber Sanbgemeinbe

mel)r vorbereitet als irgenbein Proletarier ©uropaS." (^. 9?ö|el.)

3um ©egen rourbe ber aHarj-iSmuS ber ruffifd^en Suteüigenj

aud) baburdö, baB er jeben 2^erroriSmuS auSfd^lieBt, „unb bamit

faücn nde für jugenblidbc yiomnntif unb jugenblid;e (Sitelfcit fo ge=
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fä{)rli($en 33erfud)ungcn fort, frud)tIofem Selbftopfer nod^jujagen".

©nblid^ geroölinte er feine Sauger an ftreng roiffenfc^Qftüd)e§ ®enfen

unb gab if)nen auä) gleid^ eine wiffenfd^oftlit^e a)]et{)obe gur ^onb.

2Iber ber ruffifc^e S^abifaliSmuS fonnte fid^ auf bie ®auer bod^

nic^t mit ber marj:iftif(^en @ntroi(flung§(et;re befreunben. ©ie (^nU

toicElung ging it^m ju langfam. 5Der ©ebanfe, ob fi($ nid^t bod^

ein paar «Stufen überfpringen liefen, tauä)t t)on neuem auf, — felbjl

bei einem fo rut)igen Genfer roie ^(ed^anora, allerbing§ nur in g^orm

ber befd^eibenen Hoffnung, ba§ ber ruffifc^e ^apitali^mug oielleid^t

oerroelfen merbe, ot)ne gu ooller 33lüte gelangt §u fein, roeil bie

SBeltreoolution feiner Entfaltung guoorfommen n3erbe.

(So gef)t e§ roieber in§ utopiftifdfje j^aljrroaffer l^inein. Unb

gu biefem ed^t ruffifd^en Utopi^muS fommt ber ebenfo rujfifc^e

^anati§mu§, bem jebe pfiilofopljifdie ®oftrin jum religiöfen ©ogma
mirb, ba§ ben „Ungläubigen" mit ©eroatt aufgejroungen werben

muB. ^ebe§ ^ompromi^ ift SSerrat on ber neuen reinen Se^re.

^a§> ^rinjip ift aUe^, ber einzelne 2Renfd^ nic^t^. Slll roir!lid^e§

lebenbigec- Söefen t)at er gar feinen SSert, er ift, genau fo mie einft

für bie „<Sd^ergen" beB 3öri§mu§ nur SSerfud^^objeft.

S)amit I^aben rair eigentlid^ fc^on hen f)eutigen 33o(fd§en)i§mu§

<3^ara!terifiert. 2(ber gerabe biefe Büge fennseid^nen if)n beutlic^ als

rein „intettigente" Seroegung. Sie 3)?affe ber ruffifd^en Slrbeiter roar

nie bolfd^eroiftifc^ , foraeit e§ fid^ um ein n)irflid;eio ©rfaffen ber

leitenbeu ^been unb fein blo§eC- 9)Jitlaufen lianbelt. ®a5 l)aben

bie 33olfd^eir)iftenfül)rer aud; immer fel)r gut geraupt, baljer bie oon

il)nen ftet§ neu geftetite j^^orberung, bie Seitung ber Partei ganj unb

gar einer fleinen ©ruppe oon intelleftuellen „fyadjreüolutionären"

ju überlaffen. ©aS t)ei§t: man raiH eine ^roletarierpartei fein,

traut bem Proletariat aber nod^ nic^t bie Steife gu, feine eigenen

^ntereffen ridjtig gu erfennen unb ju oerftel^en. @§ mu& beöor^nunbet

lüerben, benn ha§> ^eil liegt nid^t in bem, wa§> bal Proletariat

loitt, fonbern in bem, roaä ba§ Parteiprogramm üorfdjreibt. So
ifi e§ nic^t unberedjtigt, roenn bie gegenroörtige „Siftatur be§

Proletariat!" in 9?uBlanb all eine „Siftatur über bem Proletariat"

begeid^net luirb.

II

Solange bie ^Tätigfeit ber ruffifdben Sogialbemofratie einen not=^

gebrungen „fonfpiratioen" Sliarafter l)atte, Ratten bie 3)ieinungl»
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üerf(^iebent)etten innerhalb ber Partei nur nebenfäd;Ud^e Sebeutung.

2)Q§ TOurbe anber^, al§> bie reoolutionäre Seiuegung in SluBlanb

fid) gur 9JiQ[fenbeiüegung ju entraideln begann. S)qB biefe 53eroegung

feine^roegS eine rein fosialbemofrotifdje raor, unterlag feinem 3tt)eifeL

®ie Sojiatbemofratie mufete nun entlrfieiben, ob unb raie weit fie

bie Bewegung ju il^ren S^ß^ßi^ au§nu|en fonnte unb foHte. Unb

I;ier fc^eiben fid; bie ©eifter. Sin 2;eil ber $arteifüt;rer oertritt

bie 3lufid)t, bafe jebe gegen bie Sfiegicrung geridjtete Seraegung —
fie !omme, TOoIjer fie rooQe — aud) ber Sogialbemofratie nü^e unb

mn \i)x unterftü^t werben muffe ; bie nilgemeine Unjufriebenljeit mufe

gefc^ürt roerben, möglid)ft grofee a)iaffen finb Ijerauäujieljen, bie geroerE=

fc^aftlid^en ^ßerbänbe finb fo ju organifieren, bafe fie fpäter von felbft

jur reoolutionären 2lrmee raerben.

©0 bad)te aber nur bie 3Kinber(;eit. ^\)X %ü\)xex mar ^Ued)onoro,

ii)r Organ bie in ©enf erfdheinenbe „S^fra". ®ie 9Jief)rf)eit , ber

aud) ha§> 3entraIfomitee ber Partei anget)örte, oerroarf jebeö ^u-

fammengef)en mit anberen, nid^t rein fosialiftifc^en Parteien.

3)a§ 33anner ber Partei foffte rein erljalten bleiben. 2luc^ ber

gett)erff^aftlid)en Söeraegung ftanb bie a)ie{)rt)eit§gruppe ablel)nenb

gegenüber. S)ie^arteiorganifationen foüten reine jlampforganifationen

fein; fobalb fie and) bie SSertretung rairtfdiaftlic^er ^ntereffen über=

nehmen, bro{)t bie ©efat)r, bafe über bem Sperling in ber ^anb

bie XanU auf bem ©ad^e oergeffen mirb. S5ie @eroer!fd;aften finb

I)öd)flen§ eine ^orfd^ule für bie rüdftänbigften ©temente be§ ^role*

tariatg, aber ihm barum bürfen fie feinen ©inffuB auf bie 3""

fammenfe^ung unb S^ätigfeit ber Parteileitung geroinnen; biefe foll

nad^ roie oor in ben ^änben einer mit nafieju biftatorifd;en 5ßott=

mad^ten aulgerüfteten ©ruppe oon „gad^Ieuten" bleiben.

©d^on im (Sommer 1904 fam e§ gum 33rud^. ®a§ nur an^

9Jief)rl)eit§Dertretern gufammengefe^te ^Qntxaltomitei jeigte fid^ jum

9kd)geben bereit unb befd)loB, ber a}tinbert)eit brei 58orftanb§fi^e

abzutreten. ®araufl)in erflärte ber freute fo üiel genannte Senin

feinen 2lu§tritt au§ bem 5!omitee unb proteftierte gleichseitig im

'Flamen ber 2)iel)r^eit gegen jebeS ^ompromife mit bem „opportu*

niftifdjen" glügel ber Partei. 3l)m fdt)loffen fic^ 22 3roeigorgani=

fationen an, bie fofortige (Sinberufung eines auBerorbentlic^en Partei*

tage§ forberten. ©aju fam e§ nid)t, aber bei ben SSorbereitungcn

ju bem orbentlid^en Parteitag, ber im ^rül)ling 1905 in Sonbon

juftanbe fam, gab e§ eine Ü^ei^e fo l^eftiger 3ufammenftöBe, ba&

bie 9)iinberf)eit fid; fd^lie^lid) weigerte, ben Sonboner ^ag ju be-
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fd;icfen. 3|re 33ertreter traten 311 einer befonberen „^onferenj" ju^

fantnten, bie bann ber 9)ce{)rtjeit oorfd;Iug, beibe 3Ser[ammtunflen gu

einer gemeinsamen 2:^agung o()ne formell binbenbe 33efd)lü[fe gn

üereinigen. S)ie 9Jtel)rl}eit wieg ba§ 2lnerbieten gnrüd unb pro!Ia=^

mierte iljre 3ii[ottimenhinft q(§ „2)ritten ^^arteitag", fid) felbft a(§

einzige legitime 3Sertretnng bcr Partei, bie proteftierenben ©ruppen

a{§> an^erljalb ber Partei ftefjenb. S)er „3§fra" tourbe ha§ Siedet

abgefprod)en, noc^ rceiter al§> amtnd;e§ Drgan ber ^Partei gu gelten

unb bie ©rünbung eine§ neuen ^^arteibIatte§ „^rofetarij" befd;Ioffen.

;3ebe§ ßuf'^^^i^^^S^liß" ^"i^ ^^^ ^Dtinberl)eit mürbe für unguläffig

crftärt.

9iun blieb anä) ber 3Dcinberl)ett nid^tiS übrig, aU ben S^'^fott '^^^

Partei in groet felbftänbige ©ruppen anjuerfennen, um fo aüe ^onu

petengftreitiflfeiten nnmögli(^ gu machen, raenn eingelne Drganifationen

fidj im 23efi^ ber einen ober anberen ©rnppe ermeifen fottten. Man
Ijoffte aber immer nod^ ouf einen fpäteren 3uföwinenfdjlu§, erftärte,

ba§ man nur einen '^di ber (Sogialbemofratie oertrcte unb üergic^tete

baljer auf bie S3eäeid)nung „3entralfomitee" für ben ^^arteiüorftanb.

«Statt beffen mciljlte man ein „Drganifationefomitee", ba§ unmittelbar

nad) 23erabfdjiebung ber ilonfereng ber 9)ce()rl)eitlpartei üorfd)lug, in

93er[janblungen über einen erneuten 3^>f'ii»'"e"f<^t»& 3ii treten. £er

SSorfdjlag mürbe gurüdgeraiefen.

$ßom ^rü^Iing 1905 an begeidinen alfo bie 9camen „33otfcberoifi"

(9}ie()rf)eit) unb „9Jcenfd^eraifi" (9)iinberl)eit) nid;t me!)r jmei ©ruppen

innerijalb einer Partei, fonbern groei felbftänbige Parteien, bie groar

beibe auf mariiftifdjem 53oben gu ftel^en behaupten, in öielen mii^tigen

fünften aber roeit au!?einanbergel)en. ^nä) alle fpäteren ©inigung§-

üerfud^e Ijaben bie ©egenfä^e nie gang aufl;eben fönnen. ^m :$?auf

ber Sal)re oerfd^oben fic^ bann auä) bie Söljlenoerljältniffe: bie

Solfdjeroifi ermiefen fid^ in ber -iDiinberl^eit, bie a)tenfd;eiüifi in ber

3)te()rl)eit. ®ie alte Seäeidbnuiig fonnte alfo nur in beut ©inne

beibehalten merben, ba§ bie Solfd^eroifi aU ^ßertreter be§ maj-imalen,

bie 3)Zenfd;en)ifi aU bie be§ minimalen Parteiprogramm! aufgefa&t

mürben.

^atalermeife fanb bie (Spaltung gerabe in einer 3^it ft^tt, roo

©inigfeit meljr benn je bie g^orberung be§ 2lugenblid! llätte fein

muffen. 2lm 9. Januar 1905 l)atte bie gro^e 2lrbeiterbemonftration

üor bem 2Binterpalai§ ftattgefunben, bie befanntlid; bamit enbete,

ha^ auf bie mit ^eiligenbilbern unter 2lbfingung fird)lid)er Hymnen

3um ^axin maUfabrenben a}iaffen mit ^artätfdjen gefdioffen mürbe.
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^efannt ift au($ bie groeibeuttge 9?oIIe, bie bet g^üljrer Der 3(rbeiter,

ber ^rieftet ©apon, bei biefer Äunbgebung gefpielt I;at, unb fein

trauriges ©nbe.

©d)on bie ganje 2IufmQ(^ung ber S^emonftration geigt, ba^ fie

nic^t oon fojialbemofratifd^er ©eite ausging. ®ie Partei raurbe

oielniet)r burd) bie Sanuar=@reiguiffe überrafc^t, — ein 33en)ei§, roie

TOenlg fefte SBurjeln fie nod^ in ber großen 2lfaffe ber 2lrbeiter gefa&t

fjatte. 2lber ber 9. Januar geigte ber ©osialbemofratie, ba& bie

3)ia[fe für bie 3^eooIution „reif" tuar. £)b biefe 9ieüo(ution fic^

jcbod^ nad^ fogiaIbeniofratifd)em Programm oottgietjen unb gur 3Ser=

TOirflid^ung ber fogialbemofratifdjen ^hmk füf)ren werbe, mar allers

bing§ eine ?^cage für fic^.

®er 9)Jenfd;en)i!Smul oerneinte bie ^yrage. Sie „^sfrci" mal^nte

gur ^attblütigfeit. ®er reife ^olitifer bürfe aud^ im 2Iugenbtid

t)öd^fter feciifd^er ©rregung ba§ pofitiüe ^ki nid)t au§ ben 3Iugen

oerÜeren. SDieS j^ki fönne oorläufig nur bie bürgerIid);bemofratifd;e

9teüo(ution fein ; bie in 33en)egung geratenen 9)iaffen liefen fid^ nid^t

unter eine ^arteifat)ne fd)aren ; bie ©ogialbemofratie babe fein 9ted)t,

je^t fd^on bie i^ü^rung ju übernel)men; fie fönne bie Seraegung nur

auSnu^eu unb beeinfluffen. Saf)er babe fie alle§ ju unterftü^en, ma§,

SSerroirrung in bie 9iei(jen ber ä^erteibiger be§ ölten 9iegime§ bringen

fönne.

®em SDfenfdjeiüiiomuS erfd;eint babei ein 3wfQi^"^^nget)en mit

ber bürgerlidien 5Demo!ratie weniger gefätjrlidb, a(g eine gu gro^e

Slnnäfierung an bie SogialreDolutionäre. ®enn biefe t)aben einen

üiel größeren (SinfluB ouf bie bäuerlidien 9Jkffen aU bie bürgerlidben

Parteien, unb nidjt nur auf bie Sauern, fonbern auä) auf bie

2lrbeiter, tjon benen ein großer STeil fid; nod^ feineSicegS bie proIe=

tarifd^e ^beologie gu eigen gemad^t I)at, t)ietmet)r au§ geroaltfam von

ber ©dboffe loSgeriffenen unb §u \i)V gurüdftrebenben Sauern befielt.

S)iefe ©tellungna()me ber a}ienfd)eroifi foftete ber ^sartei ben

SSertuft eines if)rcr begabteften a}iitglieber: Seo S^ro^fij fcbroenft ins

bolfdbeioiftifd^e Sager über. S)ie menfd^eroiftifdje ^aftif will bie

proIetarifd)e Seroegung geroaltfam in baS bürgerlid^ bemofratifd)e3^af)r=

loaffer brängen. ©S gibt ober in 9iufe(anb feine fogialen ©eroalten,

bie ftorf genug roören, bie 9)kffenberoegung gu einem onberen Biet gu

führen, olS gur rabifolften Söfung ber Politiken i?rife: bie Säuern^

fdioft ift gerfplittert, feiner felbftönbigen Drgonifation fof;ig unb

fommt nur olS gerflörenbeS ©lement in Setrodit; bie fortfd^rittlid^en

Elemente ber ftöb tifd^en ©emofrotie muffen fid^ entroeber bem ^ro=
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letoriat onfc^IieBeii ober bem geßenreüolutionäreu bürgerlid^en

Siberali^muS. ®er 90113 elementare ßt^arnfter ber 33en)e9ung beroeift

nidjtio gegen bie SJiöglid^feit einer erfotgreidjen Söinng ber £ri[e;

im ©egenteit, er bürgt bafür, baB bie @ntfd;eibnng eben nur von

bem relotiö am h^\t^n orgonifierten unb [einer ^kk am florften be*

raupten Proletariat Ijerbeigefüt^rt roerben fönne. ^ft bem aber fo,

bann muB ba§ 33ol! nad) bem ©turj be§ alten 3iegime§ bie poUtifd^e

©eroalt in bie ^änbe bei ^Proletariats legen. Unb el ift nur felbft;

üerftänblid), raenn ba» Proletariat, einmal im Sefi^ ber 2Jiadjt, fic^

nid^t ouf eine blo§ bemofratifdie Steform befc^ränft, fonbern oon

biefer fofort jur oölligen fojialen Umiuäljung [djreitet.

9)ian ift geneigt, in ben ^olfdjeroili boftrinäre S^beoretifer , in

ben 9Jienf(^eiüifi 9iealpolitifer ju fel)en. ^n einem ^unft l)at aber

bod) raenigftenS ein 3:^eil ber 33olfd^en)ifi einen fd)ärferen Slid für

bie realen ilräfteoerl)ältniffe befunbet, aU bie 3)tenfd;erai!i. 3Bät)renb

für ben auS^ bem menfd)eroiftifd^en Sager fommenben Sl^ro^üj bie

reüolutionäre 33eroegnng innerhalb ber 5?teinbourgeoifte unb beS

Bauerntums nur eine gan^ elementare (Srfc^einung ift, bie baS ^ro'

letariat ot)ne weiteres ju feinen ^meäen — als rein poffioeS £)h'

ie!t — auSnu^en fann, betont Senin bie ungel)eure 9)iad)t, bie i^lein^

bürger unb 33auern fd^on rein galilenmäfeig repräfentieren unb bie

9U einer großen ©efal)r für baS Proletariat roerben fönne, roenn eS

nid^t gelingen follte, ben feljr ftarfen ®influ§ beS liberalen 33ürger-

tumS auf biefe 33caffen gu paralyfieren. ©ben bie 9iüdnd^t ouf biefe

klaffen ift eS, bie ben 33olfd^erci5muS im ©egenfotj gum 9)lenfc^eroiS=

muS jebeS 3uffl"iniengel)en nut bem SiberoliSmuS üerroerfen, bogegen

eine Slnnöberung on bie ©osiolreoolutionöre befürworten lä§t. S)er

Solfd^eroiSmuS betont benn oud^ fdlion 1905 bie 9iotroenbigfeit einer

9{eöifion beS 2tgrarprogronunS ber ^ortei. %üx boS fojiolbemo»

fratifd^e Programm, boS ben 23ouern jum roenn ouc^ nod^ fo gut

bego^lten Sol)narbeiter im ftootlid^en Großbetrieb modjt, roor ber

3)iufd)if nid;t 3U geroinnen, unb fo nö^ert fid^ baS bolfd^eroiftifd^e

3lgrarprogramm bem fo§ialreüolutionären immer mel)r, bis eS fid^

foum nod; üon iljm unterfdjeibet. ßeninS 3Igrorreform üon 1917

üoHenbS unterfd^ieb fidj oon ber fojiolreoolutionären nur nod; burd^

bie rcüft-d^ootifdje ^yorm, in ber fie burd)gefül)rt rourbe.

Befonnt ift ja oud;, bofe roenigftenS in ben erften 9)ionaten ber

93olfdl)eroiftenl)errfd^oft ber Äleinbefi^ gefd^ont rourbe, roätirenb mon

gegen ben ©rofelopitoliSmuS üon 5Infong on mit ben fdjörfften

aicoferegeln norging. ©rft bie rood;fenben finonjieHcn (Sd;roierigfeiten
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fül^rten §u einer immer toeiteren ^erabfe^ung be§ aJJajimumg an

Stavital, über ba§ ber eingetne oerfügen burfte, biö man enbtid) beim

rabifalften i^ommuni^muS angelangt roar. 2lber im 2lnfang follte

bem ^(einbourgeoig unb bem S3auern beigebrod^t werben, bafe fie

ebenfo ^u\n Proletariat get)ören roie ber 2trbeiter, unb ba§ it)re

^ntereffen balier au^ t)om Proletariat am beften üertreten mürben.

III

SIm (). Slnguft 1905 erf^ien ba§ oom aJJinifter ^ulijgin au§-

gearbeitete ©efe^ über bie Schaffung eines Parlaments (9teicl)Sbuma)

mit beratenber ©timme, unb bamit mürben bie DppofitionS^

Parteien cor bie ^rage gefteHt, roie fie [id^ ju biefer ^ö(^ft proble=

matif(^en „3SolfSoertretung" t)erl)alten foüten. Sie menfd^eroiftijd^e

„SSfra" erflärte, ein etroaiger Soijfott ber 2Bat)len bur^ bie fojia-

liftifc^en ^^parteien märe nid^tsi anbereS, aU ein 3?erjic^t auf ben

j?ampf gegen ben gemäßigten SiberaliömuS auf einem ©ebiet, baS

jum erftenmat ein .s^eranjiel)en ber breiten 3]olfSmaffen, üor allem

ber 33auernfd^aft, jur aftioen ^olitif ermögliclie. ^^ür ben 33olf($eroiS*

muS bagegen follte bie (Stellungnat)me ju ben äßal^len bie enbgültige

©d^eibung ber beiben ©ruppen im Sager ber Dppofition — ber

9teoolutionäre unb ber ÄompromiBter — bebeuten; im ^ei^m ber

Dom Proletariat oer!ünbeten „!ataftropl)alen" Söfung bei gJroblemS

fottte gegen bie ®uma agitiert werben, um bie 2lrbeitermaffen für

ben entfd)eibenben ©d^ritt t)or§ubereiten, ber bei beginn ber SBa^ten

unternommen werben follte.

3lllein bie ©reigniffe entwidelten fid) fdineller, at§ felbft bie

33olfd^ewi!i erwartet l)atten. ®er eifenbalmerftrei! leitete ben ©eneral=

ftreif ein, burd) ben bem 3oten ha^ berühmte 9)ianifeft oom 17. D!*

tober 1905 abgezwungen würbe. ©el)r bejeidlmenb ift e§ nun, bafe

bie bolfd^ewiftifd^en Drganifationen oielfad^ — jum 33eifpiel in

Petersburg — bem ©treu entgegenarbeiteten, inbem fie ber Irbeiter^

fd^aft naljesulegen fud^ten, bafe ein politifd^er ©treu in ben 2Ba^l*

tagen ungleid^ wirtfamer fein' würbe. 2llfo gans wie 1917: bie

Bewegung, bie feine gJarteibewegung ift, fott gewaltfam ju einer

fotc^en gemad^t werben.

®aS Dftobermanifeft yerliel) ber ®uma gefe^gebenbe ©ewalt

unb üerfprad; gugleid) eine Umgeftaltung beS 2Bal;lgefe^eS, burcb bie

fämtlic^en 33eüölferungSflaffen bie 3Köglid;feit gegeben werben follte,

ifire SSertreter in bie ®uma ju entfenben. ^ür bie bürgerlichen Parteien

6d}moIler§ ,3q^vBuc§ XLIII 2. 9
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mal bie 9ieöolution bomit dgentUd^ ju @nbe; bie fosialifiifd^en

«Parteien üer^uc^iten ben ©treu no(§ weiter fortgufe^en, e0 Q^ianQ

aber nid^t, lüeit bie einmütige ©timmung ber erften Dftobertage

iii(|t met)r oorljanben raar. S)er 9iat ber 2lrbeiterbeputierten, ber

in biefen erften STagen faft über ganj Sflufelanb get)errf(^t l;atte, fa^

fit^ 3um „ftrategifc^en Sfiücfjug" genötigt.

^ntereffant ift lüieber ba^ 3Serl)a(teii ber 33otf(^eroifi ju biefem

9iat. ®a er bie ganje Slrbeiterftaffe üertreten [ollte, fonnte er nur

parteilos fein, obgleid) er tatfäc^lid^ oon ber ©osialbemofrotie

organifiert raorben roar. Seine „^ieutratität" befunbete er baburd^,

bafe iljm nid^t nur SSertreter beiber fostalbemofratifd^en ©ruppen

(bie gjcenfc^eroifi roaren babei in ber Überja^O, fonbern auä) Bo^iaU

reootutionäre ange()örten. ®a§ genügte, um bie Sotfc^eraifi gegen

ben dlat aufjubringen, ©ie fa^en in feiner 3ufammenfe^ung nic^t

me^r unb nid^t raeniger al§ ben SSerjic^t ber ©ojialbemofratie auf

bie 5üt)rerfc^aft, unb fie fegten e§> bei bem au§: SSertretern ber ^eterö=

burger menfc^eroiftifd^en unb bo(fd;etoiftifc^en ^^arteioorftänbe ge^

bilbeten „göberatioen 9iat" burd^, bafe biefer an ben ^tat ber 2lrbeiter=

beputierten bie ^orberung ftellte, fic^ ber fosialbemofratifc^en Partei

unterjuorbnen. 3l(Iein biefer Sefc^tuB be§ göberatiörat^ rourbe oon

ber penarüerfammlung ber ^arteioorftönbe oerroorfen, ba bie Wen--

fd^eroifi gegen i{)n ftimmten. 2)ie 33olfc^en)ifi fül)rten nun allein bie

Kampagne gegen ben 9iat weiter, unb e^ gelang i^nen, in mehreren

Petersburger Setrieben 9tefoIutionen burt^jubrücfen , bie bem 9iat

ha§ 9ied)t auf bie politifc^e gü^rerfd^aft ah\T()vad)tn. 2tber bie

Slutorität be§ 9tat§ raar — befonber§ mä) bem äiroeiten erfolgreid^en

©treu im 9büember — ju groB, um baburd^ erfc^üttert ju roerbeu,

unb fo goben bie Solfd^eraifi ben ^ampf fd^liefelid^ auf.

2lnberfeit§ trotten bie 9?eüolutiongereigniffe bie beiben fojial=

bemofratifc^en ©ruppen fo oft jum Sufcunmengel^en gegroungen, ba§

nun roieber bie g^rage eine§ erneuten üöQigen 3iifammenfd^tuffe§ auf;

geroorfen raarb. 3Sielfac^ Ratten fid^ ja fc^on fogenannte „f^öberatios

!omitee§" jur 3Serrairf(id^ung be§ ^rinjipS „©etrennt marfedieren,

rereint fd^lagen" gebilbet. ^m 9ioüember befretierten 5at)lreid^e

^roDinäorganifotionen oE)ne 3tüc!fic^t auf etwaige (£ntfc|eibungen ber

oberften Parteileitung tien 3iifanimenfd)lufe. @nbe ^iooember fommt

e§ bann aud; in Petersburg jur Einigung. 2)ie Solfc^eraifi geben

ii)re ^uftimmung gur ^leubilbung ber ^arteiüorftänbe auf breiterer,

„bemofratif^er" ©runblage. ®ie ®emofratifierung ging allerbingS

für einen ^eit ber Petersburger 2lrbeiterfd^aft nid^t fc^nell genug.
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fo ba& oielfad^ neue ©nippen unb @rüpp(^en entftanben, bie mit

bem g=elb(^efd^rei : „®ie Befreiung ber Strbeiter mufe <Ba(i}e ber 2tr-

beiter felbft fein!" foroot)! gegen bie neu geeinte ©ojialbemofratie,

al§ Qud^ gegen ben immer me^ir in§ fosiolbemofratifd^e g^Q^rioaffer

geratenben ^at ber 2lr6eiterbeputierten ou^jogen.

Slber bie ©reigniffe frfiritten über biefe internen ©treitigfeiten

J)intoeg. ®ie Spaltung ber Dppofition in eine bürgerticlie unb

jogialiftifcbe ftärfte nur bie Sleaftion: bie Sogiolbemofralie fa^ fid^

t)öttig ifoliert; babei aber roudjfen nic|t nur bie politifd^en, fonbern

anä) bie roirtfdjaftlidjen gorberungen ber 2lrbeiter ; Sotjnftreif folgte

üuf So^nftreif, bi^ enblid^ bie von ben Unternet)mern erfolgreich

burd^gefüf)rte @eneralau§fperrung bem fiegeSgeroiffen Proletariat bie

erfte fd}roere S^iieberlage bereitete. Um nid)t afle§ gu oerlieren, ent-

fd)Io& fic^ bie Partei gum ©eroattftreic^ be0 bewaffneten 3lufftanbe§

im ©ejember 1905. ©(^led)t oorbereitet, mangelfiaft organifiert,

üon ber 2Jiet)rl)eit be§ 33olfe§ nic^t unterftü^t, mufete ber SSerfud^

mißlingen.

2)er 3"foninic"^i^"^ war aber bod^ nid^t fo geroaltig, roie e§

im erften Slugenblid fd^ien. ©el)r balb leben bie alten Drganifationen

toieber auf, wenn fie aud^ nid^t mel)r fo in aller Öffentlid;feit rairfen

!önnen roie früher. 2lud^ bie literarifc^en 2öortfüt)rer ber gartet

waren faft alle unbel)e(Iigt geblieben unb l)atten immer nod^ genug

^reffeorgane gur ^ßerfügung, in benen fie il)re 9lnfd^auungen in ber

bem ruffifc^en ^ournaliften fo geläufigen „äfopifd^en" ©prad^e bar=

legen fonnten. Sie Parteiführer l)atten alfo, wie ber ®efc^id^t=

fd^ireiber ber ruffifc^en ©ojialbemofratie, ber 3Jienfc^en)if Karton),

kmerft, nid^t nur bie Ijinter i^nen ftel)enben ilräfte über=

fd^ä^t, fonbern aud^ bie S)ringtid^feit eines fofortigen aftioen 5Bor*

gel)en§.

®iefc Überfd^ä^ung fällt ganj unb gar bem 93olf^eroiSmu§ jur

Saft, ber fic^ auf bie ^bee ber Siiftatur be§ Proletariats oerfteift

J)atte unb beSljalb im bürgerlichen Liberalismus, wie er oor allem

burd^ bie Partei ber fonftitutioneHen ©emofraten („Nabelten") oer=

treten roar, feinen gefäl)rlic^ften ©egner fal), ftatt beffen ©rfolge fo=

jufagen als ©prungbrett für fid^ auSjunu^en. „3Bir hxan^^n bie

Erfolge beS Liberalismus nic^t ju fürd^ten: im ©egenteil, fie finb

bie SSorbebingung unferer toeiteren ©rfolge", erflärte ^arouS im

3)tenfc^eroiftenblatt „^fJatfd^alo". Senin bagegen beseidlinet jeben

©c^ritt nad^ linfS, ben bie liberale Sourgeoifie mad^t, als ©efa^r

für baS Proletariat, benn je meljr ber Liberalismus ber ®emo!ratic
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cntgegerrfommt, befto met)r '^ni)änger geroinnt er — uub jtoar immer

auf äo\kn her ©osialbemofrotie, bie i^n bo^er mit allen a)ZitteIn

5u befompfen \)ahc.

IV

3iad^ bem 9)U§(ingen be§ betoaffneten 3IufftQnbe§ mu^te Die

tüieber geeinigte ^ortei nor ollem i^re ©teßung ju bem unmittelbar

beoorftei)enben 2Bat)Ifampf präjifieren. ©d)on im ^Jioüember {)atte

fid^ bie 9)ief)r^eit ber 23olf(^en)ifi für 33ot)!ott ber 2Bal)len uub ber

®uma auSgefprod^en
;
je^t oertritt bie ^raftion einftimmig biefen ©tanb=

punft. ®ine 33eteiligung an ben 9Bat)len märe nic^t^ a{§> ba§ @in*

geftönbnis ber 9iieberlage im SDegember. S)a§ ä>olf ift aber nid^t

beftegt werben — füljrt Senin in einem Sluffa^ be§ amtlid^en Organa

ber geeinigten ©ojialbemofratie au§i. Sie SDe§emberereigni[fe l^ahen

melmelir gezeigt, bafe ba§ Proletariat bereis gur „t)öl)e.ren gorm"

be§ unmittelbaren i^ampfeS üorjufd^reiten beftrebt ift. Mit biefem

Seftreben muB bie gange bemofratifd^e 9Jiaffe erfüllt werben; bie

33eteiligung an ber SBal^Ifomöbie märe babei nur ^inberlid;, benn fie

nät)rt nur „fonftitutionelle ^öufion^»^"/ mäf)renb e§> je|t oor allem

auf bie 9)Zobilifierung be§ ^i5olfeS für ben @ntfd^eibung§fampf an=

fommt. Sine Beteiligung ber bemofratifd^en a)iaffen an ben 2öal^ten

!öme aud^ nur ben 5?abetten gugute, ba bie fogialiftifd^en Parteien

gar feine rege 3ßa{)Iagitation betreiben fönnten. 2lIfo — Sogfott

ber SBa^Ien, um eine möglid^ft weite Äluft aufzureihen jwifd^en ber

^feubo=3Solf§üertretung unb bem wirflid^en SSoIf.

®ie aJtenfc^ewifi liefeen bie 2)uma natürlid^ ebenfowenig otS

wafire 93oIf§üertretung gelten, waren aber für eine möglid^ft weit*

gel)enbe 2lu§nu^ung ber SBa^len gu 2lgitation§* unb DrganifationS*

Sweclen. ®a e§> fid^ nid^t um birefte, fonbern um gwei^ unb me^r-

ftufige 2ßal)lcn lianbelte, würbe üon menfd)ewiftifd)er ©eite vox-

gefd)lagen, Vertreter ber Partei minbeftenS in bie 3Bal)lmännerfoC[egien

t)ineinjubringen; an ber enbgültigen 3ßal)l ber deputierten foUten

fid^ bie fogialiftifd^en 3Bat)lmänner bann nid^t beteiligen, fonbern bie

Einberufung einer i^onftituante forbern ; ba bie 2lrbeiter in einjelnen

biefer i^ollegien ungweifell^aft bie 3}Jel)r^ait erlangen würben, fo

fönnten bie Jlottcgien gleid; auä) bie D^otle übernel^men, bie im DE=

tober bie Strbeiterräte gefpielt liatten.

Sluf ber entfc^eibenben ^onferenj ber Parteileitung gewann aber

bie bolfd^ewiftifd;e 2lnfd;ouung bie Dberljanb. S)er ^oijEott würbe
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befd^Ioffeu — raie e^ fic^ bolb erroieS, jur Unjufriebenl^eit eine§ feljr

groBen ^eill ber 3lrbeiterfd^aft. 33ie(erort§ rourbe bem S3efc^lu§

bire!t entgegenget)anbelt : unter falfd^er ?5^lagge, al0 „^abetten" ober

„^arteilofe" tarnen met)rere „©enoffen" in bie ®uma. Unb wenn

bie Partei gegfaubt ^otte, bie Sauernfd^aft unb bie ftöbtifd^e S)emo*

•fratie für ben 33or)fott ju gerainnen, fo rcor baS ein böfer $5rrtum:

biefe ©ruppen fd)toffen fid^ ben Nabelten an, um fpäter in ber Suma
bie g^roftion ber „^ruboraifi", bie fogenonnte „2lrbeitggruppe" ju

bilben! Unb ba§ waren ehen bie Greife, beren Slnfc^tufe an bog

^Proletariat gerabe ber 33olfd^eroi§mul für fo notraenbig unb raid^tig

get)alten iiatte.

®ie Unjufrieben^eit mit bem S3ot)fott äußerte fid^ aud^ in bem

Slugfall ber 2BQ{)len gum Parteitag, ber im 2lpril 1906 in ©todff)otm

flattfanb. 2)ie ajfenfd^eroifi gewannen bie 3}?aiorität, unb ber Parteitag

erflörte fofort, ba^ in ben Greifen, wo bie Sßaljlen nod^ nid^t ah^

gefd^loffen waren, bie Partei ben Sopfott aufzugeben ^aU. ©o
fonnten aug bem ^aufafuS nod^ brei, au^ Sibirien ein ©ojiat==

bemofrat in bie ®uma gewählt werben.

SDer Parteitag übte unbarmtierjig ^ritif an ber bi§I)erigen

^a!tif ber Solfd^ewiü. ©er auc^ t)eute wieber al§ unerbitttid^er

Gegner beS S3olfd^ewi§mu§ fo oiel genannte Stjelrob führte unter

anberem au^: „®ie 33oIfc^eroifi fe^en alle i[;re Hoffnungen auf einen

erfolgretd^en bewaffneten 3lufftanb, ber terfinifd; auf fonfpiratioem

SBege üorbereitet werben mu^, unb inbem fie unfere ganje 2luf=

merffamfeit unb alle Gräfte unferer Partei auf biefe SSorbereitungen

äu fongentrieren fud^en, flogen fie un§ auf ben 2Beg be0 a!Ier=

bourgeoifeften Sfieoolutionigmul. . . . ®enn biefer 2Beg fü|rt jur

(5ntmünbigung be§ Proletariats ; oerfolgen wir i^n weiter, fo tun

wir nid^tS, als bie 3lrbeitermaffen fgftematifd^ ju einem nur p^rififd^en

^ampffaftor auSbilben, ber feinen eigenen politifd^en 2öillen unb

feine Drganifation befi^t. ©iefe entwicfeln fid^ am beften im fojialen

^ampf, in bem bie 2lrbeitermaffen , oon ber ©ojialbemofratie ge=

leitet, auf bie organifierten i^räfte ber anberen klaffen ftofeen. 9Som

©tanbpunft ber ©ntwidflung beS i^laffenbewu^tfeinS unb ber politi=

fc^en ©elbfttätigfeit beS Proletariats ift ber elenbefte, farüaturen»

fiaftefie Parlamentarismus unenblid^ oiel wertooHer, als bie geringen

löiittel gur politifc^en ©rgieljung ber Slrbeitermaffen, bie unS bisher

jur Sßerfügung ftanben."

demgegenüber betonen bie Solfd^ewiü immer wieber bie 3ftein^eit

t)eS ^arteibannerS. S)ie ^^orberung, „baS Proletariat auf ber @runb=
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läge be§ toirtfd^aftlii^en unb poUtif(^en Kampfes ju orgonifteren",

rcirb als alte <Bä)aUone' bejeid^net, von ber bie 9Jtenfdjetüifi ntc^t

loSfommen !önnen. Äaum boten fid^ unS „legale 9)JögUcf)feiten'V

erftörte ber ajJoSfauer boIfd)eraiftifd§e delegierte SBafilieio, „fo ftürjte

fid^ bie ganje Partei Qal§> über £opf nad) ber 3fiic^tung be§ ge^

ringften 2Biberftanbe§." ©abitrd^ aber roürbe bie ^^arteibifjiplin

gelodert unb bie ^arteijiele üerbun!elt. SBenn bie ®umo nur al^

ägitationSmittel bienen foße, fo gebe e» bod; un5äl)Iige raeit roirf*

famere 9)UtteI. „©obalb bie ®uma jur ©efe^gebung fd^reitet," er*

flärte ha§> 9Jiitglieb be§ 3eutralfomitee§ ©d;mibt, „mufe bie fojial^

bemofratifc^e ?V^*aftio" proteftieren unb bie ®uma nerlaffen. 2)aju

aber lohnte e§ fid) bod) nidjt erft eine ?^raftiou ju bilben!" ^em^

gemäfe f)ieB eS aud^ in ber oon ben 33olfd^eii)ifi oorgefd^lagenen, üom

Plenum aber abgelef)nten 3ftefolution, bie Silbung einer fo^ialbemo^

fratifc^en ©umafraftion fönne bie Partei nur fompromittieren, benn

baburc^ fiele auf bie Partei Die 33erantn)ortung für bie @ntfte()ung

eine§ befonberS gefät)rlid^en $ar(amentariertt)pu!§ — einer 2lrt WätttU

bing 3n)if($en ©osialbemofrat unb Äabett. Unb roä^renb bie rom

Parteitag angenommene menfdieroiftifc^e Stefotution el aU Slufgobe

ber ©osialbemofratie begeid^net, jeben J^onfUft foraot)l gn3ifd^en ber

9tegierung unb ber ^uma, al§ axid) innertialb ber ®uma im ^ntereffe

ber ®emo!ratie auSjunu^en, betont bie bolf(^eroiftifd)e bie „^flotroenbig»

feit einer fc^arfen 3lbgrenjung ber ©osiatbemofratie oor allem gegen

bie ^abetten". (Sine ©onberrefolution be§ ganj bolfd;en)iftiid;en

jübifdben „Sunbe§" empfiehlt fogar, nur jene Slftionen ber Dppofition

ju unterftü|en, bie auf ben ©turg ber ®uma abmieten.

^oä) fd)ärfer tritt ber ©egenfa^ äiüifc^en hcn sroei ^yraftionen

in ben ©ntfc^Iiefeungen über ben beroaffneten 2Iufftanb gutage. 2)ie

mit 63 ©timmen gegen 40 angenommene menfd^erüiftifd)e S^iefolution

erüört, ha% bie politifdje ©ntraidlung auf ben entfd^eibenben Äampf

um bie 9Jiad^t loSfteuere; SSorbebingung be§ ©rfoIgeS fei bie S3e=

teitigung breiterer ©d^id^ten ber ftäbtifd^en Sourgeoifie unb ber 33auern=

fd^aft; 2lufgabe ber Partei fei e§, biefe 9Jiaffen für ben ^ampf ju

geroinnen burd; beftänbige ®inmifd)ung ber ©ojialbemofratie unb be§

üon \l)v geleiteten Proletariats in alle SluBerungen beS politifd^en

SebenS im Sanbe; fo nur rcürben günftige S3ebingungen für h<tn

enbfampf gefd;affen unb bie Partei l)abe aüm SSerfud^en entgegen^

guorbeiten, bie baS Proletariat in einen beroaffneten ilampf unter

ungünftigen Sebingungen liineinguäteben brol)en. Sie bolfd;eroiftifc^e

©egenrefolution bejeid^net umgefel)rt baS „entfd^eibcnbc $öorge^en"
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ni(|t mir oll notroenbigeä Kampfmittel, fonberu au^ al§ bereite er=

reid^te ©ntroicElunggftufe, bie ben Übergang üou ber ©efenfioe jum

Singriff ermöglid^e. ®emgemä§ fei e§ an ber 3eit, atteö für bie

Dffenfioe oorsubereiten.

SBte roeit ber Sotfd^eioiämug fid) f(i^on bamals üom reinen

SJiarjriSmug entfernt t)otte, geigt weiter bie S^tefolution über ba§

„^artifanenroefen", b. f). bie terroriftifd^cn ©injelafte, 2lttcntate unb

©jpropriationen, wie fie nad^ ber ?Jieberroerfnng bc§ 2lufftonbe§ meift

von 3J{itIäufern ber 9?eüolntion, bie fid^ aber ©ogialbemofroten

nennten, unternommen mürben. 2)ie menfcfierciftifd^e S^iefolution

üerroirft ben Sterror: bie Partei bejroecfe nid^t bie 2lnard^ie, fonbern

bie Drganifotion ber fojialen 5!räfte; ben Ä'ampf aller gegen

alle ju entfeffetn fei bo§ ^id ber ©egenreüotution. 5Die bolfd^e=

roiftifc^e @ntfd()IieBung fieljt im ^artifanenfampf ein rairffame§

9JiitteI, ®e§organifation in bie 9ieil)en ber 9teaftion §u tragen: fie

empfiehlt bat)er forool)! einjelne Ä'ampftjanblungen al§> auä) @e=
propriationen oon (Staat^gelbern „unter i^ontrolle ber Partei unb

möglid)fter ©d^onung ber ^ntereffen ber Seüölferung". ^m legten

Slugenblid mürben fidö bie Solfdjemifi aber bod) beffen bemüht, mie

febr eine berartige Stenungnat)me a\iin Überlieferungen ber $iartei

jumiberlief, unb §ogen il;re 9ftefolution jurücf.

V
^ie (Eröffnung ber ^uma om 27. 9lpril 1906 mürbe in ganj

a^ufetanb al^ D^ationalfefttag begongen. ®ie menfc^emiftifd;e treffe

forberte bie 3Irbeiterfd^aft auf, bem ^eft ben (£t)arafter einer großen

bemofratifc^en <Runbgebung gu oerleitien. S)a0 Drgan ber Solfd^eroifi

„äl^olna" erflärte bogegen, bie ©röffnung ber ®uma fei ein g^eft nur

für bie gegenreüolutionäre Sourgeoifie; bie Slrbeiterfd^aft foUe gegen

bie ©dblielBung ber g^abrüen an biefem S^age proteftieren unb oon

ben Unternehmern bie 3lu^5al)lung be§ üoHen 2^agetoI)n§ oerlongen.

S)ie ganje 3::aftif ber 33olfd)eroifi ber 2)uma gegenüber gel)t

nun barauf l)inaug, bie neugebilbete ^^raftion ber S^ruboroifi unb bie

33auernparteien oon ben Kabetten (o^surei^en unb fie auf bie ©eite

be§ Proletariats tlinübergujie^en. 3« biefem ^wed erfolgt bie enb=

gültige 9ieoinon beä bolfdjemiftifd^en 3Igrarprogramm§ — fd^on in

©todt)oIm mar lieftig barüber geftritten morben —, bie einer fo gut

loie oöttigen Übernahme be§ fojialreoolutionären Programms gleic^--

fommt. 2lIfo 3^ationaIifierung oon ©runb unb 33oben, wobei jeber
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Sanbroirt fo üiel Sonb gu freier ^öerfünung beonfprud^en barf, ol^

er felbft o^ne gemietete §ilf§Eräfte beftetten fann, unb für fo lange

Seit, qI§ er e§ felbft behaut

^n ben jefin SBod^en ber erften ^umatogung ^ahen bie

Solfc^eroifi unermüblid) gegen bog Parlament agitiert, ©[eid^ nac^

©röffnnng ber ®uma nat)m ber Petersburger ^arteiöorftanb — affer;

bingg mit feljr geringer 9Jcel)rl)eit — eine @ntfd;lieBung an, bie ben

„linfen" Slbgeorbneten ta§> dle^t abfprad^, al^ SSertreter beg Prole-

tariats §u gelten. 2luf jalilreid^en 58erfammlungen mürbe unter

Iieftigen Eingriffen gegen bie liberale S)umamel)rl)eit gur 3öieber=

l)olung be§ ©ejemberputfd&eS aufgeforbert. Stuffaffenb ift bie 9Zad^ftd^t,

mit ber bie 9iegierung fic^ biefer 2lgitation gegenüber oerpelt. ©ie

Singriffe gegen bie^^abetten roaren il^r nur mifffommen; fie legte

bal)er ber 3>eranftaltung rabifaler ^roteftoerfammlungcn faum

nennenSroerte ^inberniffe in ben 2Beg, mä^renb fie bie geroerff(^aft=

lid^e S3eroegung unb äffe rein organifatorifd^en 33eftrebungen ber

Partei unerbittlid^ oerfotgte. ®er 9Jtenfd^emiSmu§ bur^fd^nute biefe

^altif; in einem offenen Srief on bie 2lrbeiter marnte ^^ledfjanoro

oor ber großen ©efa^r, bie burd^ baS unoernünftige aSerlialten ber

^olfd^eroifi Ijeraufbefd^rooren werbe — genau wie aud^ 1017 mürben

in ben fojialbemofratifd^en 93erfammlungen nid^t nur bürgerlid^e,

fonbern aud^ menfd^eroiftifd^e 9iebner oon ber bolfd^eroiftifd^en 9Jlel^r=

l)eit niebergefd^rien — ; bie ®uma muffe als 9Jtittel jur ©inroirfung

auf bie ^Raffen auSgenu^t werben, nid^t aber bie ©teffung ber

3fteaftion burd^ unüberlegte 2lngriffe gegen bie liberalen Parteien

gefeftigt roerben.

2)er ^onflift ber 2)umamel;rl^eit mit bem aJlinifterium @orenu)fin

reranlafete baS 3ß"l^olfomitee ber fogialbemofratifdben Partei gu einer

©ntfd^lieBung, bie bie Partei aufforberte, bie 2lrbeitermaffen jur

Unterftü^ung ber ®uma in il)rem ^ampf gegen bie 33ureaufratie ju

mobilifieren; üor affem foffte bie liberale ^^orberung eineS oerant-

roortüd^en Kabinetts als erfte ©tappe auf bem SBege jur oöffigen

(Sntmaffnung ber 9iea!tion unterftü^t roerben. ©iefer Sefd^lufe Ijattc

ben abermaligen — groar nod^ nid^t offijieffen, aber tatfäd^lid^en —
3erfaff ber Partei gur ?yolge. S)er Petersburger ^arteioorftanb

rerroarf bie Stefolution beS S^nl^ölfcmiteeS unb berief galilreid^c

^roteftoerfammlungen ein. 5DaS 3ßnli^otfomitee fal^ barin einen

S^erftofe gegen bie ^arteibifjiplin, roaS neue ^roteftfunbgebungen be«

Petersburger ^orftanbeS gur ^^olge l^atte. @in ^eil ber ^eterS=

burger fogialbemolratifd^en Drganifationen fteffte fid^ auf bie (Seite
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beä 3ßnt^oIfomttee§ unb üerlangte ben Stüdftrttt be§ ^arteborftanbg.

Sn ber ^proüinj raar ber Äampf nidit fo t)eftig, er raurbe aii6) burd^

bie Sluftöfung ber S)mna bolb gegenftanbSloS-

2)ie SUiftöfung ber ©urna bebeutete für ben S3olf(^etoi§mug bas

<£nbe ber „fonftitutioneflen ^ttufionen". 2)er Siberalilmu§ , erftärt

Senin in feiner ©d)rift „Sie Sluflöfung ber S)uma nnb bie Slufgabe

be§ ^ro(etariat§", l^at feine 9ioIIe au^gefpielt; n)Q§ je^t nod^ fommt,

ift ber @ntf(f;eibung§fanipf um bie SJiod^t jraifc^en ber ou^erften

Sinfen unb ber 9iegierung. 2110 geeigneter S^^tpunft für biefen

Äantpf wirb ber ^erbft i)orgefet)en , roo na^ S3eenbigung ber g^elb^

beftettung auä) bie Sauernfd^oft raieber gegen ben ©roBgrunbbefi^

mobil gema($t werben fann. 33i§ baliin fod mon fid^ gum großen

^auptfd^tag öorbereiten burd) ©d)affung maffent)after fleiner 5?ampf=

orgonifationen, bie fpäter bie g^ü^rung übernet)men muffen. @in§el-

putfd^e unb terroriftifc^e 2lfte raerben au^brücEIid^ aU „Übung" ge=

billigt — unb tro^ aller ^rotefte beö B^nti^ol^omiteeS , ba§ an ber

©tocfJ)olmer Sfiefolution feft^ielt, tarn e§ immer roieber gu 2lu§=

fd^reitungen oerfc^iebenfter 2lrt. 2)ie 9JJenfcf)en)it'i mußten fid^ gule^t

feinen anberen 'diät, aU norf) einmal eine »öHige 9ieuorganifation

ber Parteileitung gu forbern. ^mmer nod^ ijattt biefe it)ren alten

„33erfd^iöörerc^arafter" beibet)alten , immer nod^ roaren bie g^ü^rer

^nteHeftuelle, bie faum einige 3^üt)lung mit ber 3lrbeiterf(^aft t)atten.

©0 wirb nun von 2lj:elrob unb ^led^anoro bie Einberufung eine§

SlrbeiterfongreffeS üorgeferlagen, ber ben ©runb gu einer gang neuen,

nid^t mel)r gel)eimen Drganifation be§ Proletariats legen foH. 2llä

SBer! ber ©ogialbemofratie raürbe ber 5^ongre& ifirem SBirfen eine

breitere 33afi§ fd^affen, jur ©efunbung il)rer Drganifotion beitragen,

bie ,,^roletarifierung" ber Partei einleiten unb bie fleinbürgerlid^-

intelleftuellen ©lemente gurüdfbrängen.

5ßon ben Solfdieroifi würbe energifd; proteftiert. 2lj:elrob unb

©enoffen, {)ieB eö, motten bie Partei fprengen unb an itire ©teile

eine portei* unb programmtofe, gegcnreöolutionöre 2lrbeiteroereinigung

je^en. Slber el)e ber Äampf nodl) rid^tig entbrennen fonnte, fa^ fid^

bie Partei fd^on roieber cor neuen Slufgaben: fie mu^te gu ben

^at)ten für bie jroeite ®uma ©tettung nehmen.

VI

9kd^ bem oöttigen g^iaSfo ber Soi;fottibee bei hm SBoi^ten jur

erften 3)uma war ber Partei it)r SSerlialten ju ben neuen 2Ba§len
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eigcntltd^ ]ä)on Dorgefd^rieben. ^lan beteiligte fid^ mit bem größten

©ifer an ber Slgitation imb "ozn Sßotilen felbft unb erreid^te beim

oud^, bo§ bie Partei im Parlament burd^ 64 2lbgeorbnete oertreten

roax. ®iefe 64 fpolteteu fid^ ober natürlid^ raieber in jroei ©ruppen.

Sie menfd;etüiftifc§e aJtelirl^eit mit B^i^^teHi an ber ©pi^e fa| i()re

2lufgabe barin, olle burd^ bie Sumooer^anblungen gebotenen @e=

(egenf)eiten im i^ntereffe beg Proletariats unb gu ^ropaganbagmeden

auSgunu^en, ol)ne gegebenenfalls ein 3wfammengel)en mit ben bürgere

lid^en Parteien jurücfgumeifen. Sie a}iinberl)eit , bie fid^ um hen

^olfd^eroi! SllejinSüj fc^arte, fol) il)ren ^wtd nur barin, bie Suma
„oon innen tierauS gu fprengen". SBäljrenb bie 9)ien[d)en)ifi bie

immer mel)r nad^ linfS gebrängte Suma fd)lie&lic^ gum ^riftaHi*

fationSpunft einer neuen 3J?a[[enberoegung mad^en raottten, badf;ten

bie um 2llej:in§fii nur baran, bie Suma in ben 3lugen ber a}iaffe

ju bisfrebitieren. Sal)er il)re beftänbige get)öffige iRiriti! nidjt nur

an ben bürgerlid^en ©egnern, fonbern oud^ an ber 9Jiel)rl)eit ber

eigenen g^rattion. 2luf bem Parteitag, ber im Slprit 1907 in Sonbon

jufammentrat , oerfu^ten bie Solfd)en)i!i enblid^, ein 9JJi§trauenS=

ootum fon)ol)l gegen baS S^ntralfomitee als gegen bie ©umafraftion

burd^jufe^en , fonnten jeboc^ bie 2Jiet)rt)eit nid^t bafür gewinnen.

Seiben ^nftitutionen rourbe porgeroorfen , ha'^ fie fic^ fd^euen, baS

S^afeltud^ jroifc^en Proletariat unb liberaler Sourgeoifie enbgültig

ju jerfd^neiben , baB inSbefonbere bie Sumafosialiften fid^ an ber

3Bal)l beS 5?abetten ©oloroin gum ^räfibenten beteiligt l;atten, unb

boB ein 2;eil if)rer SSertreter oud^ bie gemeinfamen Beratungen ber

DppofitionSparteien befud)t |atte. Sie aJiajorität roieS aber nic^t

nur baS 9}ii^trauenSootum jurüd, fonbern oerraarf aud) ben bolfd^e=

loiftifd^en 3Sorfd)lag, ben g^raftionSoorftanb nid^t pon ben ^b-

georbneten roäljlen, fonbern pom ^^ntralfomitee ber Partei ernennen

ju laffen.

'^a(^ 2(uflöfung ber ^meiten ®uma rourbe im ^uni 1907 bie

23oijfottfrage jum brittenmat aftuell, — um fo met)r, als biefe Sluf*

löfung ja por allem ein ©d^lag gegen bie ©oäialbemolratie unb

jubem mit einer äßa^lreform perbunben mar, bie ben oppofi^

tionellen (Elementen h^n ^utviti gur ®uma fet)r erfd^roerte. Sßon

ben gül;rern ber Solfc^eroifi ftimmten nur groei (Senin unb Sf^of^foro)

gegen ben Sopfott; ba aber auf ber ^arteifonferenj bie a)ietir|eit

roieber menfd)eroiftif($ war, fo rourbe bie 33eteiligung an ben SBa^ten

befd^loffen, unb bie ©ogialbemofratie brachte 18 2lbgeorbnete burd^.

Sie 2luflöfung ber jroeiten Suma unb bie ^Ibänberung beS
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SßoliIgefe^eS raaren ein 6ieg nic^t ber DrbmtngSparteien , fonbern

ber 9fieaftion, bie ftc^ nun ftar! genug füllte, reineS ^au§ su

mo^en. SSiele fosialbemofratifc^e p^rer mußten in^ Sluglonb

flürfiten, bie 3Irbeiterfd)aft war burd^ bie breijätirigen I^arten kämpfe

ermübet; im ©pätf)erbft 1908 fanb bie lefete ^arteifonferenj ftatt;

1909 Ratten bie meiften ^arteiorganifationen im Sanbe \iä) oufgelöft;

im grühialjr 1910 rourbc ein le^ter SSerfud; gemad^t, eine $Ienar=

fi^ung beg 1907 in Sonbon neugeroät)lten 3entralfomitee§ ein=

juberufen unb eine ©inigung 3raifd;en all ben ©ruppen unb ©rüppc^en

l[)erbeijufül)ren , in bie fid^ bie ^ortei Qamöt)lid^ auflöfte. 2)ie

Einigung fam nid^t suftonbe, unb balb barauf jerfiet oud; ba§ 3^"trQl=

fomitee. 1912 aber fd)Ioffen fic^ bie 3Int)änger SeninS ju einer

neuen felbftanbigen Partei sufammen, bie fid^ von ollen onberen

fojialbemofratifd^en ^Bereinigungen fd^arf obgrengte, fid; tro^bem ober

felbft „9{uffif(ie fo5iaIbemofrQtifd;e ^^Jartei" nannte. @§ ift bie

Partei ber Solfi^eraifi, bie gegenroärtig in ^tufelonb bie SJtod^t in

^änben Ijat. ^n bem Mrje^nt üon 1907—1917 war bie gartet

immer tiefer in§ rabifale gatjrroaffer geraten unb oödig gu ber alten

„^erfd^toörertaftif" surüdgefe()rt , bie einft fo oiele ©treitigfeiten

lieröorgerufen I)atte. ®er ®uma gegenüber t)er!)ielt fie fid^ un=

oerfö^nlid) feinbfelig unb oerlangte ben S^üdtritt ber gangen Partei-

fraftion, bie in biefem gegenreüolutionären ^uftitut nid^tg gu fud^en

t)abe. 3ugleic^ bringt bie fonfpiratioe ^aftif unb bie Billigung be§

^13ortifanenroefen§ bie Partei nid)t nur ben ©ogialreöolutionären,

fonbern auc^ ben rein anard^iftifdjen gJarteien immer nä^er.

S)er ^rieg brac!)te neues Seben in beibe fogialbemofratifd^en

©ruppen. 33eiber (Stellung gum ^rieg ift aübefannt. ®ie 3Jienfd^en)i!i

fd^loffen fi(^ olbne meitereä ben „SfiegierungSfogialiften" ber (Sntente,

ben 2:ljoma§, SSiüioni, ^anberoelbe an, bie 33oIfc^en)ifi bagegen he--

trad^teten bie möglidEift f^neüe §erbeifüf)rung eineS ?^rieben§ um

leben ^reis aU i^xz Hauptaufgabe, — aUerbingS mar e§ nic^t ^agi'

fi§mu§, maS fie bagu trieb, fonbern bie ?^urc^t, bafe burd^ einen

gu langen ^rieg bie „reüolutionäre ©nergie beS Proletariats" über»

mä§ig gefd^raädit roerben fönnte.

3mmer{)in ift nid^tS anberS als bie griebenSpropaganba ber

Solfdjeroiü bie raatire Urfad^e i{)re§ ©iegeS im ^erbft 1917 geroefen.

211s bie Dteoolution auSbrad^, Ijoffte bie groBe aj^enge beS SSolfeS,

ha^ fie auc^ baS ®nbe beS Krieges bebeute. 5Diefe Hoffnung rourbe

forool^t burd^ bie erfte liberale 9tegierung Sn)on)=ariiliufon) als auc!^

burd^ ilerenftij gufd^anben gemadjt. Sin bem el)rlid^en griebenSroiHen
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ber Solfc^eraifi fd^ten ober !ein Sroeifel möglich — iinb ba§ erftc

5Defret Sentn§ oerfünbete ja auä) fofortige 2lnfnüpfung oon ^riebenä-

t)ert)QnbIungen. ®od^ an ©teüe be§ üu§n?ärtigen Krieges trat nun

ber Sürgerfrieg, an ©tette ber jarifc^en ©eroaltl)errfc^aft bie ©iftotur

ber SSoIfsfommiffare. 3Som erften STage ifirer ^onftituierung |at

man i^r ein balbigeS (Snbe prop^ejeit. ®ie ^roptieseiung ober ^ot

jid^ noc^ immer nid^t erfüflt, xoaä freiließ weniger für bie ^^orjüge

beg bolfd^ewiftifd^en 5Hegime§ fprid^t, al§ bie ^urgfid^tigfeit ber ^ro=

pl)eten beroeift, bie gtüei 3}iomente nid^t genügenb in ^etrad^t gebogen

t)aben : bie önbolenj ber großen 9Jiaffe be§ ruffifc^en SSoIEeS unb bie

oöUige 3er[plitterung unb feelifc^e ©epreffion ber fogenannten „^n-

teUigenj".

ßitctatur
Itauptquelle ift ber bvitte Sanb bes von S. aKartorc, % ma^loto unb

31. ^otrefoTO ^crauögeciebenen ©ammelraerfeö „Obscestvennoe dviXenie v

Rossii V naeale 20. veka" (Sie fojiale Seroegung in SRuferanb im Slnfang be§

20. Saörl^unbertö), ©t. Petersburg 1914. 2a§ ©infü^rung in bie Sbeofogie

bes rufftfc^en 3JabifaItämug ift unb bleibt unentbehrlich gjiafar^fö „Diu^lanb

unb ©uropa" (3ena 1913, 2)ieberirf)6). 2ßict)tig finb ferner bie 2luffä|e

*ßIec^anon)ä in feinem „ünevnik socialderaokrata" (S;agebuct) eineS Soäial=

bemofraten) 1905—06 unb in „Ot oborony k napadeniju" (3Son ber 3)efenfioe

jum 2tngriff), 31JJo§fau 1910. 2)ie „^rotofoQe beg Ginigungöfongreffeä ber

ruffifc^en fojialbemofratifc^en gartet in ©todE^otm 1906", erfcf)ienen 3)Iogfau

1907. SSon Senin egiftiert eine ganje 3iei^e Srofc^üren ju ben Streitfragen

(„Serid^t über ben einigunggfongrei«, „3)ie §euc^elei ber 31 2J?enfci^eroifi* ufn).).

giir ben 33olfcf)eroi§muä Don f)eute finb cor allem bie ^:iSrogrammfc]^riften ber

Parteiführer it)idE)tig: Srofefii, „Ser Ärieg unb bie Snternationale" (Sürid^

1914), „aSon ber Dftober = 3teDotution biä jum Srefter griebenöoertrag" (a3elp=

Sern 1918, ^romac^o5 = 3SerIag), „2)ie Sorcjetmac^t unb ber internationale

SmperioUSmuä" (ebenba); Senin, Sie näc^ften 3lufgaben ber ©oraiet=3D?aci^t"

^Serlin 1919, „?mion").
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9le(^f^f(i)u^ auf bem ©ebiefe ber

au^tt)ärfigen Q3ertt)alfung

Qß or t r a g

Q3on Dr. jur. ^einrid^ ^o^t
'^rofcffot t)cö öffentlicf)en 9?cd^te^ an t)er amöcvfitäf ©rcif^walb

3tt^ali^t)crxci(^ni^:Äeiiin3irffamer2luäIanböfd&u^t)oi;3ieicf)ögrünbuti9©.141.—

iöeftiinmunqeii ber 3tei(^5uerfaffunc; ©. 142. — ©r^u^ „bem 2lu5lanbe fleflen=

über" unb „im Sluilanbe" ©. 143. — ^erfonall)ol^eit unb Jerritorialöo^eit

©. 143. — SWeic^äorgane be§ oerfaffungämä&igen aiullanböfd^u^eä ©. 144. —
ßonfurrenä ber (ginjelftaaten ©. 145. — ©d^u^ burc^ befreunbete SKäd^tc

©. 146. — Äein franjöfilc^eä ^roteftorat im Orient ©. 147. — 3ieic^öan=

fle^örigfeit als SSorauäfeiung jebeö ©d&u^faHeg ©. 148. — 2)Jef)rfad&e ©taatä*

änget)örtgfeit ©. 151. — ^urifttfc^e ^erfoneu ©. 153. — 9lec^tänatur be§

„3[nfpruc^§" auf 2luäranbgfd)u^ ©. 154. — ©renjen ber ©cfiu^pflic^t be«

gieic^eä ©. 155. — gäUe ber ©diu^pflic^t ©. 159. — ©etbftt)ilfe unb 9Ser-

einäpolitif ©. 165. — 3Kitte( unb ©arantien beg amtlidöen 2luälanbäfci^u$e§

©, 174. — 3iec^tö[taatägeban!en unb 2luälanb§fc^u^ ©. 177.

JJVJor etlid^en Satiren erjällte man oft folgenbeS ©efpräd^ jroifc^en

'i^ einem S)eutf(i)en unb einem ©ngtänber: „Söenn ic^ fein ©eutfd^er

roäre, möd)te i^ ein ©ngtänber fein." Ser ©nglänber erroiberte:

„2Benn ic^ fein ©nglänber roore, möcJ^te iä) ein ©nglänber fein."

3u ben Seiten ber Äteinftaaterei , ber ftoatlic^en 3erriffenf)eit

unb Df)nmQd^t be§ beutfd^en SSoIfeS füfifte fid^ ber ©eutfd^e im

SluSlanbe fd^u^Ioä unb oerloffen ; er xoax nur ju geneigt, fein 3)eutfd^=

tum Qbäulegen. ^\)m fehlte ber 9^ücft)Qlt eine§ ftootlid^ geeinten

3)eutfrf)Ianb§ , bie ftarfe einfjeitlid^e beutfd^e 2Bef)r ju SBoffer unb

ju Sanbe. Sei ber 3erftüdelung unb politifd^en gjiac^ttoftgfeit ber

Heimat fonnte fid^ ein äld^tung gebietenber unb ©eutfc^lanbö ©ö^nc

fici^ernber SluSlonbäfd^u^ nid)t entroidfeln; er liefe fo gut toie atte^

ju n)ünfc|en übrig. ®ie fleinbeutfd^e 2)iplomatie, „bQ0 erbärmlic^fte

Sßefen ber aSelt^", fanb if)r ©enüge borin, gronffurt a.Wl. jum

erften ^latfdineft (SuropaS ju mad^en.

S)ie 9)]orgenröte einer neuen Seit/ ö"«^ öeS 2lu§Ianb§fd^u^eg^

fd^ien onjubrec^en, als bie gHänner ber ^oulSfird^e im ^al^re 1849

in ben Katalog ber ©runbred^te beg beutfd^en SSolfeS ben ©a^ auf*

nafimen: „^eber beutfd^e ©taotäbürger in ber grembe fte^t unter

bem ©d^u^e be§ 9fteic|e§^"

1 Otto V. 3KanteuffeI an Si^mard am 10. 3Jiai 1855.

2 Subroig Sergfträfier, 2>te, Serfaffung be§ SDeutfd^en 9ieic^e§ oom

^a^re 1849. ajJit 33orentn)ürfen, ®egenDorfd)Iägen unb 9J?obififationen bi^ jum

Erfurter ^^or[ament. SBonn 1913, ©. 96.



142 §etnrtc^ $o^l [546

2Baf)rl)eit unb SBirflid^feit ober töurbe biefer ©ebanfe erft burd^

bie ©rünbung beg Seutfc^en D^teid^eS unb bie ©d^öpfung feiner ^er*

faffunc?; fie c\ah ,bem beutjd^en Äaifertum bie üölferred^tUd^e Sler-

tretung bei 9fieid^e§, bie ben <Bä)u\^ QÜer ©eutfd^en im 2lu§{anbe

inooloiert. 3« "^^i^ Slngelegen^eiten, roelc^e ber Seauffic[)tigung

feiten^ bei 9ieic6eä unb feiner ©efe^gebung unterliegen, get)ören laut

2lrtifel 4 ^ifi^x 7 „bie Orgonifation einel gemeinfamen ©d)u|e§

bei beutfd^en ^nnbelg im StuKanbe, ber beutfc^en ©d^iffa^rt unb

if)rer S^Iagge jur ©ee unb 2lnorbnung gemeinfamer fonfularifc^er

S3ertretung, meldte nom Dfieid^e aulgeftattet loirb." Unb 2trtifel 3

Slbfo^ 6 ber 23erfQffung fagt : „2)em 2lullQnbe gegenüber l}ah^n olle

©eutfc^en gteid)mQ§ig 2lnfprud^ ouf ben Sc^u| bei Steid^el." Db
$reu&e, ob 33Qi)er, ob 9)lecflenburger, ob ©ad^fe, fie oüe fd;ü^t ta§>

geeinte ®eutf d;e S^ieid^ gleid^mäfeig ; bol ©ange tritt für jeben 5teid^l=

«nge^örigen ein, ot)ne Unterfd^ieb ber ©injelftaatlonge^örigfeit. ®er

Slfjent liegt alfo auf bem 2Borte „gleid^mä^ig"; ber ganje <Ba%

fte^t \a im 3ufammen|ang bei 3lrtifell 3, ber oom gemeinfamen

^nbigenat für ganj ©eutfd^lanb f)anbelt ^ S)od^ bie 33erfaffung t)at

bamit äugleid; jum 3lulbrud gebrad)t, ba^ ha§> junge S)eutfd^e 9f{eid&

geroiHt unb fällig roar, ber jabr^unbertelangen 9)iifead)tung unb

3urüdEfe^ung bei beutfd)en Dkmenl in ber SBelt ein @nbe gu fe^en.

Unb fo mar jener 2lrtifel 3 9lbfa^ 6 ber ^i^erfaffimg ein ftoljel SBort

ron roeittragenber Dolitifdjer mib redbtlidier $8ebeutung. 3111 großer

unb ftarfer ©taat, ber fic^ feiner SOtac^t unb 2Bürbe beraubt roar, fteHte

t)a§ neue S)eutfd;e S^teid^ eine ^oi)^ ^^orberung an fid^ ^. 2lll ^mzä^

beftimmung fe^te el fic^ nid[)t nur, bal 33unbelgebiet unb bal inner=

l^alb belfetben gültige Stecht ju fc^ü^en, fonbern auc^ bie 2öol)lfa^rt

bei beutfd^en 33oIfel ju pflegen; jum beutfd^en SSolfe im 9ied^tlfinne

aber getjört jeber 9ieid^lange^örige ba^eim unb brou§en in berSBelt^.

'SubroigSambitfc^, Sie SSerfaffung be§ SDeutf(^en SReid^ö mit @r=

läuterungen. Serlin 1910, ©. 93.

2 ^0^1 im 3Irc^iD für öffentliches Stecht, 33b. XXVI, 1910, ©. 408.

3 „(S;ine Station, bie überhaupt in ber SBelt etroa§ gelten roiH, i)at eo ipso

bie ^flic^t, auc^ it)re im 21u§Ianbe befinblidöen 3lngel&örigen unb beren (S^igentum

ju fd^ü^en, mag le^tereä ju SBaffer ober f,ü Sanbe fid^ befinben. Sllle fonft fo

toeit au€einanberge^enben J^l^eorien über SBefen unb Qrved beö ©taate§ ftimmen

jum minbeften barin überein, ha^ fie bem ©taat alö 2IJinimum feiner Slufgaben

ben ©c^u| feiner 2lngel^örigen gegen Stec^tsoerle^ungen suroeifen." Dr. S^ri =

ftian ®roten)olb = ©tegIi^ in „2)er Sluölanböbeutfd^e', 1. 3af)rgang, 9?r. 7,

3uli 1912. — ©ie^e aud& SBatter Sellinef, ©il^elm II. in ben Jlieberlanben

(in: ©eutfd^e 3unften<=3eitung oom 1. gonuar 1919).
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bereits am 11. ®e5em6er 1867 f)Qtte S8i§marcf im SIbgeorbneten-

liaufe (5JeIegenl)eit genommen, für ben Dlorbbentfd^en 33unb, ben

SSorläufer beg ®euti*d;en 9fieid^e§, bie ©c^u^pflic^t ben überfeeifd^en

3tuölQnb§beutf(^en gegenüber in betonen unb auf bie Sunbegflagge

a(§ ba§ (Symbol beg ©d^u^eS ^injuraeifen. ®amal§ ging ii)m

{terabe eine ^unbgebung ber in Sardcaä in ©übamerifa raot)nenben

®eutfd)en ju, bie mit freubiger SuDerfid^t unb in get)obener ©tim«

tnung bie neue SunbeSflagge al§ ba§ ©gmbol be§ mächtigen ©c^u^eg

begrüßten, ben ber grofee, balb atte beut[c^en Stämme umfaffenbe

^unb aud^ ben ®eutfc|en über ©ee geraderen würbet

Sie Seftimmungen ber 9fieid^§üerfaffung betreffen forooljl ben

©c^u^ „bem 3tu§(Qnbe gegenüber" aU quc^ ben ©d^u^ im 3lu§(Qnbe.

Unter „2ln§tanb" ift babei jebeä nid^t unter beutfd)er ©taatgt)ol)eit

ftebenbe ©ebiet, inSbefonbere jeber frembe ©taat, su öerftelien. ®ie

t)erfaffung§mäBige ©d;u|pfli(i)t be§ 9ieid^e§ erftredt fid^ alfo aud^

ouf feine 3lngel)örigen in ©egenben, meiere nid^t unter ber onerfannten

^o{)eit eines ©taatel ftetien. äöir roiffen, bafe SiSmord e§ al§ eine

iflid^t beS 9ieid)e§ erflärt J)al, bie au§ ber beutfd^en 3tation geraiffer=

ma^en fjerauSroad^fenben freien 2lnfiebelungen in folc^en ©egenben

unter ben Bd)ü^ be§ 9fieic^e§ ju ftetten. ®a§ Sfteid^ folgte mit feinem

©d)u^e ben auf biefe 2lrt begrünbeten überfeeifdien 9iieberlaffungen

feiner 3tnget)örigen unb ben oon it)nen erworbenen 2;ertitorien. ©o

lourbe tji^^r ou§ bem 2lugtanbf(^u| gar balb ein ^nlanbfcbu^. Unfere

Kolonien waren rec^tlid^ 3nta«i>/ ^iß ©c^u^geroalt , bie mir bort

ougübten, mar 9?eid^§ftaat§gen}alt.

äßo immer fic^ ber beutfc^e 9ieid^§angel)örige befinben mag,

bleibt er ber ^errf(^aft be§ 2)eutfd^en 9f{eic^e§ unterraorfen. 3)ie

^crfonall)ol)eit bei 9teic^el fann fid^ jebod^ im fremben ©taatigebiet

Tegelmä^ig nid^t graangiroeife betätigen ^ el fei henn, ba& ber frembe

©taot e§ bulbet ober üertragSmä^ig jugeftanben i)at

©runbfä^lid^ ift ber ©eutfd^e im Slullanbe ebenfo raie ber

aiullänber im ©eutfc^en 9ieid^e ber ftaatlred^tti(^en ^errfd^aft bei

2lu§lanb§ftaate§ unterroorfen. ®er fouoeräne ©taat t)errfd^t in

feinem ©ebiet allein. ®ie ^erritorial^ol)eit ge^t ber ^erfonal^o^eit

Dor®. ®ag ift attgemein anerkanntes ^ßölterred^t. Slber ebenfo feft

» „S)er Sluölanbibeutfd^e " 2. ^af^gang, mv. 4, Slprit 1913, ©. 26.

' iioul |)eiIbot:n, SÖölferrec^t. (Qn Sanb V ber ©navftopäbtc ber

Sled^tSroiffenfc^aft in f^ftemattfc^er Bearbeitung. SJegrünbet oon o. §or|enborff.

§eraugg. »on ^lol^ler. 7. Sluftage, 1914.) S. 525.

3 ebenba ©. 52-5, 526.
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fte{)t auä) ber üö(ferred;t(i(^e ©a^, bofe „bie ^errfd^aft, bie bem

Staat im inneren 3Ser{)ä(tni§ ü6er feine 3lnge{)örigen juftef)t, im

33er^ältni§ gu fremben (Btaatm aU ein Siedet auf <Bä)ü^ biefer

2lngel)örißen roirffam" ift^ S)er ©eutfd^e im Slu^Ianbe ift bem

3Iufent^alt§ftaate ©el)orfam fc^ulbig. 2Iber er ift feineSroegS blo&

Dbjeft ber ^errfc^aft. S)en 2lngef)örigen be§ 2tufentl)alt§ftaate§ ift

er im großen unb gangen tiinfid^tlid) be^ ©traf«, ^riüat- unb ^roje^^

red^tg, ber 2lbgoben unb (Steuern, be§ §anbel§= unb ®eraerbebetriebe§,

ber freien S^eligionSübung regelmäfeig gleic^geftellt, raäljrenb it)n ber

2lufent|alt§ftaat von ber 3:;eilnat)me am politifd^en 2eben au§=

fd^lie^t. @r ift alfo burd^auS nid^t red)tlo§. @r geniefet in weitem

^Rafee ben <B6)u^ be§ fremben ©taate§, auä) ot)ne ba§ bie§ in jebem

einseinen fünfte ftaatSöertraglid; ober gefe^lid^ feftgelegt fein mü§te.

2)00 ©eutfd^e $Reid^ aber \)at einen oölferrec^tlid^en älnfpruc^ barauf,

ba§ bie ^erritorialf)o{)eit be§ fremben ©taateS ben beutfd^en (Staat§=

bürger ad^te unb fd;ü^e. S^ber ©taat befennt fid^ I)infid)tlid; ber

subditi temporarii al§> fd^u^pftid^tig unb ernennt ba§ ©döu^red^t

bei ©taateS an, bem ber einjelne ^rembe anget)ört. Unb bod^ fe^It e§

nid^t an ©diroierigfeiten unb an 9teibung§fläd^en. (£§ geprt ju

ben lüid^tigften 2lufgaben ber Drgane unferer ausroärtigen SSerroaltung,

bafür gu forgen, bafe bie beutfd^e ^erfonalt)o^eit im ©d^aupta^

frember ^errfi^aft gebüfirenb gur ©eltung fomme unb bie territorial^

I)ot)eit ben beutfd^en 9ieid^§angel;örigen ben ©d^u| angebei^en laffe,

auf ben ba§ 9?eidf) Stnfprud^ l^at.

DberfteS Drgan be§ oerfaffungSmäfeig gu gen3äl^renben 2lu§Ianbs=

fd^u^el raar ber ^aifer, ber baso 9ieid^ oölferreditlid^, b. |. nad^

au^in, bem Stullanb gegenüber, gu oertrcten Blatte. Sie SSerwaltung

ber augroärtigen 2tngelegent)eiten mar, wie bie gange politifd^e 33e=

tätigung bei 5!aiferl, in bie ©pt)äre ber SSerantroortlid^feit bei

faiferlid^en 2Rinifterl, bei 9ieid^lfanglerl , geftettt. ©o auc^ bal

roicbtige ©tüd ber aulroörtigen SSerroaltung, roeldjel ber allen ®eutfd^en

ju gen)ät)renbe 2lullanblfd)u^ barfteUt. ^n Unterorbnung unter ben

9ieic§lfangler füt)rte ber ©taatifefretör bei Slulmörtigen 2lmtl all

üerantn)ortlid;er Unterminifter bie $8ertt)altung ber aulroärtigen ^n-

gelegen!)eiten. '3:)a§' Slulroärtige SImt, ©e^irn unb ©eele bei gangen

Slultanbibienftel, nimmt bie 9f?ed^te unb ^ntereffen beutfd^er 9ieic^l-

'angeliöriger im Slullanbe unb bem Slullanbe gegenüber mit ^ilfe

1 3ttelmann tu Sßalt^er Sd^üdfing, 2)aä SBerf üom §aog. ^tueite

©erte, erfter Sanb, brittet 3;eil. 9JJünc^en unb Seip^iq 1914, ©. 228.
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her @efanbtf(|afteii unb ^onfulate raol^r. ^n ben ^änben biefer

9fieid^§bet)örben ruf)t proftifd^ in ber ^auptfad^e ber beutf(|e 3lu§=

{Qnb§f($u|, beffen loirfjamer S^urd^fü^rung äuBerftenfoHS bie gefomte

bewaffnete 9)iac^t be§ '3ttiä)€, §eer unb Kriegsmarine, ju bienen l^oben.

3Jlit bem S^ieid) fonfurrieren nad^ bi^ljerigem 3ted^te auf bem

©ebiete be§ ©efanbtfd^aftS' unb ilonfulorroefenS in geroiffem Um»
fange bie beutfd^en ©injelftoaten. @§ flet)t biefen frei, SanbeS*

gefanbtfc^aften gu unterhatten, benen bann ber ©d^u^ unb bie 3Ser=

tretung ber Sintereffen ber SanbeSangel^örigen gnnäd^ft obliegt.

2Ba§ ba0 5lonfu(arroefen angebt, fo borf lebiglid^ ba§ 9ieid^ Konfulate

im 2luSlanbe errid^ten. ^mav t)aben hk beutfd^en ©injetftaaten ba§

dte^t, auäroärtige Konfuln bei fic^ ju empfangen unb für itjr ©ebiet

mit bem ©jequatur gu öerfe|en ; bagegen bürfen in bem 2Imt0bejirfe

ber beutfd^en S'ieid^ltonfuln feine ßanbeSfonfutate errid^tet werben,

^en ©injelftaaten ift jebod^ bei ber ©rünbung be§ 9^eid^e§ bie 3"'

fid^erung gegeben roorben, ba§ 9tcid^§fonfuIn an augroärtigen Orten

auä) bann angeftellt roerben fotten, roenn e§ nur ba§ ^intereffe eineg

einzelnen beutfc^en ©liebftaateS aiä roünfd^enioroert erfd^einen lä^t,

ba§ bieg gefd^etie.

Unter Umftänben finb bie ©ingelftaatSregierungen fraft Steid^S-

red^teS jur ©rteitung öon 3lufträgen an bie Sfteic^Sfonfuln befugt.

3lad^ bem @efe^ üom 8. Siooember 1867 berid^ten bie 5lonfuln in

9lngelegent)eiten öon allgemeinem ^ntereffe an hen ^teid^Sfangler unb

empfangen üon it)m if)re SBeifungen. ^n befonberen, ba§ 3"tereffe

eines eingelnen 33unbeSflaate§ ober einzelner 9ieid^§angel)öriger ht'

treffenben (Sefc^äftSangeIegent)eiten berid^ten fie an bie S^iegierung

be§ ©tiebftaateS , bem bie beteiligte ^rioatperfon angeprt; aud^

fann ben S^ieid^SfonfuIn in fold^en 3lngelegenf)eiten bie D^tegierung

beS ©liebftaateS 9tufträge erteilen unb unmittelbare 33erid^terftattung

«erlangen, ©o finb aud^ bie ©ingelftaaten in ber Sage, fid^ ilirer

3lnget)örigen im SluSlanbe anjunelimen, unb „fein 2)eutfd^er ift gc=

l^inbert, fid^ an bie 9fiegierung feincS ^eimatSftaoteS gu roenben unb

il^re g^ürforge für feine ^ntci^^ffe" P oertangen" ^

33erfd;iebene ©reigniffe ber neueften ^dt, inSbefonbere bie 6nt=

fenbung beS ©rafen ^oberoils nad^ 33reft--ßiton)ff al§ SSertreter

SatiernI, liaben bie allgemeine 2Iufmerffamfcit auf bie einjelftaatlid^e

Betätigung in ?Jragen ber auSroärtigen ^olitif geteuft, ^ene (Snt*

^ 5ßaut Sabanb, 2)a§ ©taatöred^t beä 3)eutfc^en SReid&eS. 5. 3lufrage.

(grftec Sanb. 2;übmflen 1911, ©. 153.

©d^OTollerS .3al)rBu d^ XLIII 2. 10
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fenbuiiß berut)te auf einem preufeif^ botjrifc^en ©e^eintüertrag üom

23. 3^oüember 1870 ^ Db für bie 3"f""ft an ber fonfurrierenbcu

^^efugniS von dieiä) unb einjelftaaten auf bem ©ebiete ber quo-

Tüörtigen 3?ern)Qltung feftgel)Qlteu roerben fott, werben bie ©c^öpfer

be§ neuen beutfd)en SSerfoffungSboueS forgfam ju erwägen l)Qben.

Slu§ Der bi§t)erigen 9?cc()t§lQge l)aben fid) raeber in puncto Slu^Ianb^*

fd)u§ nod) fonftrao erljeblid^e 9kibungen unb ©d;iüierigfeiten ergeben-.

Unb borf) Ijanbelt e§ fic^ Ijier um mel)r aU um bIo§e ed)önt)eit§=

fleden, bie megsupuljen nid)t üon Gelang fein würbe, ober um einjel-

ftoatüdie ?Oiad)terroeiterung§gelüfte, bie potitifd) bebeutungSlog mären.

®er beutfc^e ©efamtftoQt, fo mie er qu§ bem ©djmeljofen ber 9le=

»olution Ijeroorgeljt , mu6 bem SluSlanb gegenüber ttl§ gefc^toffene

©in^eit boftetien.

©runbfä^Iidj nimmt baS 9^eid; ben 2Iu§lQnb§fd)u^ mQt)r burd^

eigene Drgane. Unter Umftänben ift e§ jebod) gesroungen, bie

SSertretung ber beutfc^en ^ntereffen in einem fremben Staate einer

befreunbeten 3)iad)t aujuoertrauen. Qn normalen 3^rieben§seiten ift

eine ©rofemadjt nid)t geneigt, ben (Sd)u^ il)rer 21ngel)örigen in einem

fremben Sanbe einer britten SDcad^t ju belegieren ^ g^ür fleinere

Staaten liegen üielfad^ bie S^erpttniffe anber§ : pefuniäre 9fiüdftd)ten

ober ber Umftanb, bafe fid^ 2lngeprige eine^ fleinen Staate^ nur

in geringer Slnjal)! in einem fremben Sanbe befinben, ober enblid^

ber SBunfd), feinen 3lngel)örigcn üieUei^t ben roirffameren Sc^u^

einer @rofemad)t jufommen ju laffen, oeranloffen ben tleinen Staat,

auf bie entfenbung eine§ biplomatifd^en SSertreterS unb eineS eigenen

^onfulg ju üersiditen unb für feine 2lnget)örigen in bem fremben

fionbe ben Sd)u^ einer anberen ^}aä)t nad)5ufud)en.

©in Sd)u^genoffenoert)ältni^ fann in ber SBeife gefd^affen werben,

ba& infolge 2tbbrud)§ ber Sejieljungen smifdien graei Staaten bie

Slngetiörigen be§ einen in bem ©ebiete be§ onberen unter ben B(i)u%

einer britten maä)t gefteüt werben. 3n ben ^Iriegen, bie baö ©eutfc^e

gfleic^ geführt i)at, f)ahen neutrale 3«äd)te ben S($u^ ber beutfd)en

1 darüber vc^l bie iutereffanten gefc^iditlid^en unb ftaatäred^trid^en 2lu§-

fü^rungen üon SJiftor 33runä, eonbertertretung beuifd^er SBunbesftaaten

bei ben griebenöoerfianblungen. 2:übingen 1918.

2 ©ie^e Dtto ©fd), 2)a^ ©efanbtfdiaftSred^t ber beutfc^en Ginjelftaaten.

(iJüürsburger Siffevtation.) 1911, S. 119.

3 §ang 23elnrt, 3)ei- ©ctu^geroffe in ber Seoante. 33lit bejonberev

Serüdfiditigung ber ©teUung ber ©cbrceiaerbürger nlä ©c^u^getioffen befreunbcter

©taaten in ber Seoante. (Serner 2)iffertation.) Srugg 1898, ©. 6.
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Jieid^ianc^el^Öngen in ^einbeSlonb übernommen, ©o erfudite ber

(Sefanbte be§ 9iorbbeutf(^eu S3uube§ in ^^arig Dor feiner 3lbrei[e im

3uli 1870 bie amerifanifdie ©efanbtfd^aft, bie in ^ranfreirf) tebenben'

9^orbbeut[d)en unter bcn ©d^u^ ber omerifanifdien @efanbtfd)aft ju

fteüen ^ Unb in bem Sßeltfriege, in bem roir gegen neunjefin feinb=

lid^e Staaten fteE)en, roä^renb etUd)e raeitere Staaten bie öejieiiungen

^u un§ abgebrochen ^aben, rcurbe ber ©cf)u^ ber S)eutfd)en in

g^einbestanb oon neutralen Staaten übernommen^.

2lbgefel^en oon berartigen befonberen 33ert)ä(tniffen jebod^ übt

jeber fouöeräne Staat, alfo and) ha§ ©eutfctie ?ft^i(i), !raft feiner

Souoeränität ba§ died)t unb bie ^^flic^t, feine 3Inge^örigen in fremben

Sanben gu fd^ü^en, felbft unb allein au^. ©arurn Ijaben roir ein

frembeä Protektorat über beutfrf)e Staat§angel)örige in ber %üvtd

nic^t anerfannt. So roenig roir eine Sd)u^b^i^i^fcbaft über alle ©t)riften

im Orient für ung in 3lnfprudö genommen t)aben ober nel)men, fo

entfdjieben lialten roir baran feft, ba§ ba§ Sd^u|red)t über beutfd^c

^'ieidjgange^örige ,
gleidjoiel roeldber Honfeffion, nur unferem 9*teid^e

jufte^t. ®a§ franjöfifc^e ^rotettorat im Drient lel)nen roir ab^

Unfer Sd)ugred^t über unfere bortigen 9?eid)§angel)örigen beftefit,

fo lange ba§ Sieid) befielt. @ä rourbe feitbem bauernb ausgeübt

unb bei oerfd^iebenen töelegenl)eiten , fo 1875 bei ber ©rfe^ung ber

ügt)ptifd)en ^onfulargeridjte burc^ internationale @eridt)te, 1878

Tt)at)renb beä berliner ^ongreffe» unb 1892 bei bem ÄompetenjEonflift

roegen ber ^erufalemer 2lnftalten be§ beutfd^=fatl)olifd^en ^alöftina*

t)erein§, ausbrüdlid^ geroa^rt*.

SBenn ta§> 9ieid) fic^ üerpflidjtet l)ätt, feinen 2lngel)örigen ben

9tu§lanbgfd^u| ju geroäljren unb fid) barin grunbfä^lic^ nid^t oer*

treten ju laffen, fo beruht bie§ auf einem ©runbgebanfen unfere^

©taat^ange^örig!eit^red)teg , beffen ^ol)e et^ifd^e unb red^tlidl)e S3e=

1 2lboIf C>epner, Ser ©d6u| ber SDeutfd^en in granfreid^ 1870 u. 1871.

Stuttgart 1907, ©. 1 ff.

2 ©te^e gl ei f ermann, Unfer biplomatifc^er <Bä)\x^ in Rriegäjeit (in:

^eitfc^rtft für Sölferrec^t, Sanb IX, 4. §eft [1916J, ©. 443 ff.; Sanb X,

1. unb 2. $eft [1917], ©. 166, 167.)

'^ ©ie^e iäuli"*^ Sac^em, {Jranfreicö, ©ngtanb unb ber 3]atifan (in:

,2)er Jag", Sluggabe B, 9{r. 297 Dom 19. Sejember 1914); ^. geja, 2)a§

franjöfifc^e ^roteftorat über bie fiatl)olifen bes Drtent§ (in: „©er 2;ag", 2luä=

gäbe B, 9Jr. 11 oom 14. unb 9ir. 12 oom 15. iyanuar 1915). Über granfreic^s

Dricniproteftorat »gl. aud) 6. @raf o. 'Siülinen, ®ie lateinifc^e itird^e im

Sücfifc^en 9ieid)e. 2. Sluflaae. »eilin 1903.

* ©taatsfefretör d. SöüIoid im 3ieid)Stage am 12. Sejember 1898.

10*
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beutung nid^t unterfd^ö^t roerben barf. 2)ie ©d^u^pflid^t ift eine

©egenleiftung für bie S^reupflid^t jebeS beutfd^en Staatsbürger^.

^n bem fpe^ififd^en 3J?oment ber Sreue liegt ba0 unlerfd^eibenbe

3JierEma[ bei 3Ser|ältniffe§ jum ©taate beim ©taat§anget)örigert

einerfeits, beim g^remben anberfeitS ^ ^raft feiner 9?ei(^§angel)örig*

feit ift jeber ©eutfc^e oerpftid^tet , ade ^anbtungen §u unterlaffen^

bie ouf bie ^efd^äbigung be§ ©toateS abfielen ^, unb nötigenfattl

mit feiner gangen ^erfönlid^feit, mit @ut unb S3Iut für ba§ Sieid^

einzutreten, tiefer Streupflicht bei ©taatibürgerl entfprid^t bie

abfolute 2:;reupf(id^t bei Steid^el feinen 2lnget)örigen gegenüber.

@runbfö|lid^ enbet biefe Sreupflid^t, roetd^e ouc^ bie ^ftid^t bei

2lullanblfd^u^el mitumfa^t, nur mit ber Söfung bei Sanbel ber

S^ieidilangetiörigfeit.

Sie bebeutfamfte Steuerung bei S^leic^l^ unb ©taatlange^örig^

feitlgefe^el üon 1913 gegenüber bem ©efe^e von 1870 ift bie 3Sor=^

fd^rift über ben S8ertuft ber ©taatlangel)örigfeit rcegen S^id^terfüllung

ber SBel^rpfli^t. ^eine 2öe^rgemeinf(^aft, feine SSolflgemeinfd^aft!*

^olitifd^ lüäre el nic^t ju rechtfertigen, ba§ ©eutfdien im Slullanbe

ber 'Bä)ui^ bei 9ieid^el geroäljrt würbe, aud^ raenn fie it)re ^ftic^t,

jum <B(^üi^ be^ 9teid^el beijutrogen, nic^t erfüllt unb fidf; baburd^

oon il)rem 3SaterIanbe lolgefagt ^ben. ®ie 2lberfennung bei SSater»

lonbeä ift im oerftärften SKa^e geboten, toenn ein S)eutfd^er im

Slullanbe im ^a\k einel ^riegel ober einer ^rieglgefat)r ber 3luf=

forberung jur 9iüdEfe^r feine ^^olge leiftet. 2Ber bei ^rieg ober

^rieglgefat)r bem 9tufe bei SSaterlanbel nid^t folgt, ift ht^ 9?ei^e&

nid^t roert.

3al) treidle ©eutfd^e finb ber frül)eren unfeligen ©efe^elbeftimmung^

roonad^ ber Seutfd^e mangell Eintragung in bie 2Ratrifel burd^

jel^niä^rigen ununterbrod^enen 2lufent^att im 2lullanbe ber 9?eic^l'

angeprigfeit oerluftig ging, me^r ober minber fd^ulblol jum Dpfer

gefallen. 2lnberc traben bie (Sntlaffung aul ber ©taatlangeprigfeit

genommen ober au^i anberem ©runbe bie 9?eic^langel)örigfeit ein*

gebüßt, eine beutfd^e f^rau, bie einen Slullänber heiratet, oerliert

baburd^ il)re Steid^lange^örigfeit ; fie fann fid^ beutfd^en S3ef)örbeit

1 0. 3iönne = 3orn, SDa8 ©taotäi-ed^t ber 5ßreufeifci|en 3J?onarc^ie.

^^5. Sluflage. Sanb II, 1906, ©. 81, 82.

2 Sabanb, 2)a§ ©toatgrec^t be§ Scutfd^en 9ietc^eg. 5. 2luftage. Sanb I,.

1911, ©. 143.

3». Äellcr = 2;rautmann, Äommentor jum 3leid6g= unb ©taatS*

angel^örigfeitSgefe^ oom 22. ^uli 1913. SRünc^en 1914, ©. 297.
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gegenüber nid^t auf tl^re frül^erc beutfd^c ©toat^ongeprigfeit be*

Tufen, tnSbefonbere roirb i|r nid^t ber ©d^u^ ber auSroärtigen 33er-

Jreter be§ 9fieirf)e0 gegenüber betn SluSlonbe geroät)rt.

©otoeit it)n nid^t befonbere ftoatlid^e ^Pflid^ten gegen ba§ SSater^

lonb binben, plt baS ©eutfd^e 3fieid^ feinen 5Deutfd^en ätoongäroeife

in ber 9teid^§Qnget)örigfeit feft. Unfer dieii^^' unb ©taQt§anget)örig=

feit§gefe| erad^tet e0 als be^ 9fieic^e0 unroürbig, ©temente, bie i^m

nid^t mefir ongepren TOoHen, tüiber it)ren 2Bitten grunbfä^lid^ bei

fid^ ju l)Qlten, ja gejroungen ju fein, fold^en Seuten hm 2lu§(anbg=

fd^ul gemä^ SIrtifel 3 2lbfog 6 ber SSerfoffung guteil loerben ju

laffen \

S3i0 jum ©rroerb einer neuen ©taat^angebörigfeit ober 2Bieber=

ertoerb ber Sfieid^Sangeprigfeit ift mond^er ©ol^n beutfd^er ßltern

iieimot*, ftQQt* unb fddu^toS.

©0 ftorf unfer Qntereffe an ber (Srl)a(tung beutfd^er 2lrt im

2lu§Ianbe aud^ ba erfd^eint, rao bQ§ Sonb ber S^ieid^gange^örigfeit

nid^t üorlionben ift, fo erroünfdit e§ im einjetnen glatte fein mag,

ha^ fidf) ba§ 9teid) unb feine 2lu0lonb§oertretungen biefer 3^id^t=

reid^Sangeprigen beutfd^en ©tammeS annet)men, fo raenig l^anbelt

€§ fid^ l)ier um ©d^u|geroöt)rung auf ©runb allgemeiner oerfaffungS-

ted^tUd^er ^ftid^t.

^üv bie ©d^u^pftid^t be§ 3ieid^e§ ift ber Beitpwnft oon

SBid^tigfeit, in meld^em bie fd^u^bege^renbe ^erfon bie beutfd^e

9teid^0angef)örigfeit erworben ober oerloren t)at, unb ebenfo ber

^eitpunft, in raeld^em fie im 2lu§Ianbe gu ©d^aben gefommen ift.

^iergu groei SSeifpiete^:
**^

^m ^tt^re 1863 rourbe ein preufeifd^er ©taatianget)öriger namenä

93torri§ im <BtaatQ S^iicaragua bal Dpfer einer ^lünberung. ®ie

preu&ifd^e ^tegierung na|m fid^ feiner an unb fanbte eine ^oroette

bortt)in, bie fie jebod^ balb be§ öfterreid)ifd^en Krieges raegen gurücf-

rief, ^m ^atire 1877 gab 9}iorri§ in 9^en) 3)orf formell feine 2lb«

fid^t funb, omerifanifc^er 33ürger gu roerben, unb trat al§> ^onfuIar=

agent in bie Sienfte ber ^bereinigten ©taaten. ©eitbem SJ^orriö

feine erfte ®r!Iärung abgegeben f)atte, amerifanifd^er 33ürger werben

ju motten, lefinte ba§ ©eutfdfie Df^eid) e§ ah, fid^ für feine ^^orberung

toeiter gu intereffieren. Sie SSereinigten ©taaten lehnten e§ 1886

1 B. i^errer-Xrautmann, a. a. D. ©. 242.

^ ©ofton be Seoal, De la protection diplomatique des nationaux ä

l'etranger. Bruxelles 1907, ©, 56, 57.
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ebenfalls ob, ber ^orberung i^ren ©(^u^ Qngebei()en ju laffen.

®Q§ ©toatsbepartement in SBoftiington begrünbete bie§ bomit, bafe

Morris gur 3eit ber (2(^Qben§entftel)ung preufeifd^er (Staatsangehöriger

geraefen fei ; infolgebeffen !önnten fic^ bie ^Bereinigten Staaten nic^t

mit bem glatte befaffen.

Sn einem ätjnltd^en glatte entfd)ieb fid^ ba0 ©taatsbepartement

ebenfalls für Sd^u^üerfagung: ©in amerifanifc^er ^Bürger namen§

Ugbaji, ber früher Dfterreid^er geraefen mar, trat an haS» ©taotS=

bepartement mit bem 58egel)ren beS ©c^u^eS gegen feinen ^eimatS*

ftaat Öfterreid) l)eran wegen eines Unred)teS, baS if)m in ber 3^it,

IDO er no(^ Öfterreid^er geroefen mar, jugefügt morben fei. (Sin

^ineinfpred^en in biefen ^onflift Iet)nte bie amerifanifd^e S^iegierung

mit dicä)t ab.

liefen ©tanbpunft bürften root)I alle Sflegiernngen teilen, '^üt

bie f^rage beS SlitSlanbSfd^u^eS mirb als bieget anjuerfennen fein,

ha^ eine fpätere Einbürgerung in feiner Sßeife bie 5iec^tSlage einer

Bor ber Einbürgerung enlftanbenen 3teflamation mobifijieren fann,

boB inSbefonbere auS einer intranationalen 2Ingetegent)eit burc^

SBec^fel ber ©taatSangel)örig!eit nid)t eine internationale g^rage

mirb.

eine ©c^u^pflid^t beS Sieid^eS fann audf) nid^t baburd^ gcfd)affen

werben, ba§ ein SluSlänber einem beutfd^en Steid^Sangeljörigen eine

gorberung abtritt, beren 3Serle^ung burd^ einen britten ©taat fc^on

t)or ber 2lbtretung erfolgt ift. ®ie ©d)u|pftid^t fe^t oietmet)r oor»

aus, ha^ baS Dpfer ber ©d^äbigung im 2lugenbtid ber ©d^äbigung

3lngel)öriger beS D^eic^eS mar, beffen <Bä)u^ nunmeljr angerufen

wirb. 2lnbernfaflS märe fd^reienber Mi^hxanä) ber üerfaffungS=

mäßigen ©d^u^pflid^t an ber S^ageSorbnung.

©0 ift ©runb unb unerläBlic^e 33orauSfc^ung für bie @c=

roäl^rung beS oerfaffungSmöBigen 2luSlanbSfd^u^eS bie ^leid^Sange:

llörigfeit beS ju ©d^ü|enben gur Seit ber (gntftet)ung beS B^u%'

falleS unb jur B^it ^^r ©d^u^erteilung.

2Ber beS SluSlanbSfc^u^eS teill)aftig werben will, l)at gegebenen^

falls feine ^teid^Sange^örigfeit nad^juweifen. ®ieS gefc^ieljt oor

attem burd^ gültige ^eimatfdieine unb ^äffe. Swedmäfeig lä§t ber

im 2luSlanbe anfäffige 9^eic^Sange^örige fic^ unb feine g=amilien=

mitglieber in bie aJIatrifel beS suftänbigen beutfd^en ^onfulats ein^

tragen. Sie 9}latrifel bient als ^nformationSmittel unb als dla^'

weis ber 9ieid^Sange^örigfeit für bie im ^onfulatsbejirfe wol^nenben

^eutfd^en, nnmentlirf) in ^^ällen bringenber ©d^u^gewä|rung.
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3u ert)ebUd^en Unjuträglic^feiten tönmn gerabe in ^^rogen

be§ 2lul(anb§f(^u^e§ bie ^älle me^rfad^er ©taat§angef)öngfeit

führen.

58er[(^iebene ©taoten l^oben, um Toenigfleng gum ^eil biefen

Unguträglid)feiteu üorjubeugen, ben ©runbfog Qufgeftettt, bofe fic

it)ren Slnge^örigen, bie im StuSlanbe leben iinb bem ouSlänbifd^en

©taote, in bem [te roo^nen, ebenfalls ongel^ören, gegenüber biefem

©tQQte ben biplomatifd^en unb fonfularifd^en ©d^u| üerfagcn^

©0 beftimmt 3lrtifel 6 beiS fd^roeiserifc^en 33unbe5gefe^e§ t)om

25. Quni 1903: „^erfonen, miiä)t neben bem fd^roei^erifd^en 33ürger=

red^t ba^jenige eines fremben ©taateS befi|en, ^ahm biefem ©toate

gegenüber, folange fie borin n)ot)nen, feinen 2lnfprud^ auf 3fted^te

unb ben <Bä)u^ eines ©d^roeijerbürgerS." — Stjnli^ ©rofebritannien

laut „^fJaturalifationSafte 1870" : „ein 2Iu§Iänber, bem eine bie S^la»

turoIifotionSafte beroilligt ift, geniest im bereinigten ^önigreid^e

oHe politifcfien unb anberen 9?ed^te, gäf)igfeiten unb ^rioilegien unb

ift allen $ßerpflid^tungen unterroorfen raie ein eingeborener britifdber

Untertan, mit ber einfd^rönfung, ba& er nic^t als britifc^er Unter=

tan angefeljen mrb, rcenn er innert)alb ber ©renjen beS fremben

Staates fi^ aufl)ält, bem er cor ber S^iaturalifation angehört ^at,

eS fei benn, ba§ er nadf) ben ©efe^en biefeS ©taateS ober infolge

eines bejüglid^en ©taatSoertrageS aufgeprt l)abe, Untertan beSfelben

ju fein."

dlaä) beutfd^em 9te(^te werben im allgemeinen bie auf ber

©taütSangeprigfeit beru^enben 9ied)te unb ^flic^ten eines ©eutfd^en

nid^t baburd^ berül)rt, ta^ er neben ber 9?eirf)Sanget)örigfeit nod^

eine frembe ©taatSanget)örigfeit befi^t. ^nSbefonbere ift ein ad»

gemeiner ©runbfa^ über eine Sefd)ränfung beS ©d^iu^eS folc^er

^eutfd^en gegenüber bem fremben Staate, beffen 3lngel)örigfeit fie

neben ber 9ieic^Sange^örigfeit befi^en, nid^t feftgelegt '\ ®ie beutfc^e

^rajiS get)t jebod^ baöon auS, baB fold^e ^erfonen üon ben ftaatS*

bürgerlid^en ^flid)ten gegen ben anberen ©taat nid^t frei finb. ^eS=

l^alb roerben fie oon ben bort refibierenben beutfcf)en SSertretern nid;l

in ©d^u^ genommen, faUs fie roie anbere bortige (gin^eimifc^e jur

Erfüllung i^rerftaatsbürgerlid^en^flid)ten, roie Slbleiftung ber 3Jiilitär=

1». ÄeHers^Crautmann, Äommentor 'aum 3fleic^§= unb ©taatl=

angeptigfeitggefe^ Dom 22. ^uü 1913. aWünc^en 1914, ©. 47.

2 ©benba.
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bienftpfüd^t, ©ntrid^tung oon Steuern ufro. gtoangSroeife {lerangejogen

werben ^

3^o(j^ einer Sienftinftruftion aii§ bem ^atire 1872 fönnen tür*

fifd^e Untertanen, weld^e bie beutfd)e Sfteid^Sange^örtgfeit erworben

tioben, ben Sanbeibefiörben gegenüber auf ben ©d^u^ ber beutfd^en

^onfulate fo lange feinen Slnfprud^ er|)eben, al§ fie ni(^t au§ i^rem

Untertanenoerbanbe enttaffen finb^.

S)ie namenttid^ für bog ©ebiet be§ internotionalen ^riüat=

red^tS wid^tige f^rage ber ©taat^angel^örigfeit juriftifd^er $er=

fönen ^ ift aud^ für bie ©d^u^geroöl^rung gegenüber bem 3lu§lanbe

Don S^tereffe. ©ibt fd^on bie ©taat^anget)örigfeit üon natürlid^en

^erfonen su üielerlei 5lonf(iften 2lnIaB, fo ermangelt bie gan^e

groge ber 3fiationaIitöt ber ©efeüfd^aften unb juriftifd^en ^erfonen

nod^ l)mU ber eint)eitlid^en internationoten Söfung. SBonad^ ift

i^re Dfiationalität gu beftimmen? 9iad^ bem Drte ber ©rünbung, bem

Drte bei 3Serroaltung§fi^eg, bem Orte ber ©efd^äftsbetätigung, bei

3lftiengefeIIfd^aften etroa nac^ ber ©taatlanget)örigfeit ber aJiel^rga^l

ber SHftionäre? SDiel fdjroierige Problem fann (;ier nii^t weiter

erörtert werben. 5DaB grunbfä^lid^ aud^ ©efeEfd^aften unb juriftifd^e

^erfonen be§ 2tu§(anb§fd^u^eS teilhaftig ftnb, ftel)t oufeer ^tfeifel.

©0 l)iefe e§ auä) j. f8. in ber tofleftionote ber 3Rää)k au§> 2lnla^

ber So^-er = Unrut)en : „Slngemeffene ©ntfd^äbigungen werben ben

©taoten, ©efellfd^aften, ©ingelperfonen gewätjrt , bie im 3Ser=

lauf biefer legten (Sreigniffe gelitten f)aben, fei e§ an i|rer ^erfon,

fei e§ an il)ren (Sütern."

3m atigemeinen wirb ba§ Steid^ feinen ©d^u^ ben ^anbelä-

gefellfd^aften, eingetragenen ©enoffenfd^aften unb juriftifc^en ^er=

fönen gewäliren, bie it)ren ©i^ im Dieid^lgebiet ober in einem

beutfc^en ©d^u^gebiete l)aben, im 2luglanbe befinblid^en juriftifd^en

^^erfonen aud) bann, wenn ibnen bie 9ted^ tlfät)igleit üom Sunbe§=

1 Sa^n, 2)a§ JReidö^öefel über bie ®rrcerbung unb ben SSerhift ber

'Stä<i)§' unb ©taatgange^örigfeit com 1. Sunt 1870 erläutert. 3. 3(uflage.

S3erlin 1908, @. 32; ü. Ä eller^Srautmann, a. a. D. ©. 47; Seltuä,

2)a§ beutfdie 9ieic^ä» unb ®taatgangef)örtgfeit§gefe^ oom 22. ^uli 1913.

3Kann^etm unb Setpjig 1913, ©. 11.

-ßorn, ®ie Äonfulargefe^gebung be§ ©eutfd^en SReid^g. 3. 9luflagc.

SBerlin 1911, ©. 164.

3 eiel^e inäbefonbere @rnft Sfa^, Sie ©taatäangel^ijrigfeit juriftifd^er

^erfonen. Tübingen 1907. (Sanb III, ^e'\t 2 ber 9(b^anblungen auä bem

©taatg=, iserraaltunge-- unb 33ölferrecf)t, ^erauäg. dou 3orn unb ©tier = <SomIo.)
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rat ober mä) ben frü{)cren SSorfd^riften huvä) einen Sunbe^ftoat

öcriieficn roorben ift^ @inen 2lnE)alt gibt ^ier ba^ 9?ei(^Sgefe|

über bie Äonfulargerid^tlbarfeit (§ 2), bag bie beutfd^en Se^örben

für bie fogenannten nid^t'äioiüfierten Sänber 3ufte{)enbe befonbere

@eric{)t§barfeit regelt. ®e§ ©c^u^e§ teit{)aftig muffen anä) offene

^anbetlgefettfSoften unb ^ommanbitgefeüfd^aften [ein, roenn bie

perfönlid^ t)aftenben ©efeEfd^after fämtlidö ©eutfd^e finb.

@g bürfte fid^ empfel^Ien, ^ier ftaatgred^tlid; unb oölferred^tlid^

!lare 33a§n ju fd^affen. ©toat^red^tli^ , inbem burc^ 9fleid^§-

gefe^ ber 5?rei§ ber ©efettf^aften unb juriftifc^en ^erfonen um=

fd^rieben toirb, bie qI§ ®eut[dE)e im ©inne bei SlrtifelS 3 2lb[a^ ü

ber $8erfaffung ju gelten t)aben; babei rairb bie SHöglid^feit offen

gehalten roerben muffen, mit 9lüc!fic^t auf bie Beteiligung üon

SluSlänbern con einer (Sc^u^erteitung abjufe^en. ®enn eine fotc^e

©d^u^erteilung rairb t)ier nic^t immer möglid^ fein, fann oud^ unter

Umftänben politifc^e SSerroicfelungen jur g^olge l^oben, bie in feinem

^ert)ältnig gu ben beutfd^en ^ntereffen ftel^en^. 2lud^ in üölfer-

red^tUd^er Se^ie^ung rairb eine Jltärung gefudbt raerben muffen;

iroedmäBigerroeife bei ©elegentieit internationaler 5ßerl)anblungen

über ben gefamten ^omplei; ber ungemein fc^roierigen ©taatSan-

geprigfeitäfragen.

SBelc^e Sebeutung bem 3lnfprud^ auf <Bä)ui^ gegenüber bem

2lu§lanbe in ber Set)re rom ©taatlangel)örigfeitlrec^t beigemeffen

wirb, jeigt gur ©enüge bie S^atfad^e, baB einzelne ©taatlrec^tl-

autoren gerabeju ba§ unterfd^eibenbe Wlextmai ber (Staatlangel)örig=

feit in biefem 3lnfprud^ auf ©c^u^ l)aben finben wollen. Sag ifi

meines (Srad^tenS nid^t jutreffenb. ®en rechtlichen Snt)alt ber SHit»

gliebfd^aft am Staate fönnte man überhaupt nur auf einer 9'lunb=

reife burd^ ba§ gange in tra nationale unb internationale Sfted^t

biefeS ©taate§ unb immer nur für einen beftimmten 3eitpunft er=

fc^öpfenb beftimmen, unb !eine0roeg§ rcäre eine fol^e erfc^öpfenbe

iBeftimmung baburd^ erreid^t, ba& man einen Katalog oon 9?ed^ten

unb ^flidjten be§ ©taatSbürgerS gäbe. Senn e§ gibt oiele 3^edöt§*

fä^e, welche unferen ftaatlicben Drganen ein 2:ätigraerben gur ^flic^t

mad^en, bag ben ©taatSangeprigen gugute fommt, i|re ^ofition

^ 0. Äeller = 2;rautmann, 5lomtneniar jum 'Sidä)^-- unb ©taatä=

onge^örigfettögefe^ oom 22. SuU 1913. mün6)en 1914, ©. 55.

2 ©te^e bie Segrünbung 5um enttourf eineä (Sefe^eä über bie 5lonfu(ar=

getid^täbarteit. SDrudfac^en beä Sleidiätageä , 10. Segi^taturperiobe, I. ©effion

1898/1900, 3Jr. 515.
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günftig geftolten foH, o^ne bofe jebod^ bem eingelnen <Biaai§an=

get)örigen ein 9ted)t, ein 2lnfpru(^ im 9?e(f)t§finne eingeräumt toäre.

S)ieS mufe befonberS für ben fogenannten „3lnfpru(^" au§> 3lr=

tüel 3 Slbfa^ 6 ber Steid^^üerfaffung betont rcerben.

©in „9?ed)t" auf 2lu§{anb5fd)u^, ein „2lnfprud^" auf SluSlanb^-

fc^u| befielt im ftrengen ^ieditäfinne nid^t, obrool)t bie SSerfaffung

iiä) beg SBorteS „Slnfprud^" bebient. Qn SBo^rtieit ^onbelt e§ fid^

f)kx um nid^t anbereS ol§ bie 9fiEefIej:n)irfung objeftioen 9?ed^t§, ben

^eflei* ber üerfaffunggrecfitlic^ feftgefe^ten Sc^u§pfüd;t ber ba§ 9ieid)

nad) auBen repräfentierenben Drgone, benen e§ obliegt, für »erlebte

unb gefo^rbete ^tec^te einzutreten unb jebe» fc^uferoerte Sntereffe ber

Sfteicöiangeprigen ju fc^ü^en unb möglid)ft ju förbern. 2)em ^^[ä)§'

ongeprigen fommt e§ gugute, bofe bie Drgane unferer ouiroärtigen

S3erraQltung red)tlid^ üerpflid^tet finb, öölferred^tlic^en ©d)u^ gu ge=

n)ä|ren. SlQein ein formeflred^tlid^er 2lnfprud^ auf 2lu§lanblf(^u|

fie^t bem 9flei(i)§QngeI)örigen tro| ber »erfaffung^gefe^lid^en 3]er=

fic^erung fo lange nid^t gu, al§ x^m nid^t 9te^t§mittet ju feiner

3tealifierung gegeben finb, al§ ii)m nic^t bie auSfd^liefelid^e Sefugni^-

erteilt unb red;tlid) garantiert rairb, bie ftaatlid^eu Drgane trofe.

il)re§ SSiberftrebenä im eingelnen ?^alle jur @eraäf)rung be« B(iiu^^^

anjuplten.

®a§ ber 9leid^gangel)örige, ber fid^ oom ^onful, com ^u
plomaten nid)t ober in nid)t gureidbenber SBeife gefd)ü^t glaubt, fic|

remonftrierenb an ben 33eamten ober befc^roerbefüpenb an bie Dber=

beprbe roenben fann, änbert nid^ts baran, ba^ roir el bei bem fo=

genannten 3lnfprud^ auf 2lu§lanb§fd)u^ nur mit ber SfJeflermirfuna

objeftioen 9?ed)t§ gu tun pben. ®enn ber 9ieid^§anget)örige f)at

big pute feinen realifierbaren 9lnfprud^, ben 2Iu§lanb§fd^uß ju

forbern, wenn i^m etroo ba§ 3lugn)ärtige 2lmt ben furjen Sefd^eib

erteilt, eg ^aht feinen Slnla^, ber S3efd)roerbe golge §u leiften.

©arnit ift feineSroegS gefagt, ba& nad^ bem gegenroörtigen dieä^i^--

guftanbe bem SfieidfiSangeprigen burd^ bie ©d)u^gen)ä^rung eine

©nabe, eine ©efäHigfeit ertoiefen roirb^ S)er fdE)u^beget)renbe

©eutfd^e bittet nid)t um ein ©efc^enf, für ba§ er ju banfen ptte;

bie ©d)u^geroäbrung ift nid^t^ al§> oerbammte ^flid^t unb ©d^ulbig*

feit. ®ie S3el)örben unferer auswärtigen SSerraaltung t)ahtn ha^

©c^u^begepen beä gefd^äbigten ober bebrängten ©eutf^en gar nic^t

1 «Richtig $aul 2a6anb, 2)aä ©taat'5rec^t beö T)eut[c^en JJeic^es.

5. aiuflage. Crfter Sanb. Tübingen 1911, ©. 152.
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erft ahiuroaxkn, fonbern fie finb in aUtn gällen, bie ju itirer Äennt=

nig gelangen, red^tücl^ oerpflic^tet, oon 2lmt§ roegen tätig ju werben ^

3o, fie l)Qben nid)t einmal bie ©inroifligung beg SSerle^ten baju

einjul)o(en; e§ finb püe benfbar, roo fie fogar gegen ben SSillen

beg üerle^ten S)eutf(^en fid^ feiner f(^ii^enb anjunetimen ^aben.

2)ie Organe unferer au^roärtigen ^i^erroaltung t)aben ba§ fd^roere

unb oerantroortung^üoüe 2tmt, ju i{)rem ^eile mit bafür ©orge ju

tragen, baB jeber S)eutfc^e e§ ond^ im 2lu2lanbe at§ pc^ften ©tolj

empfinbe, §u ben 2lngeprigen beg 9teid)e§ gejät)lt gu werben — in

guten unb in böfen S:agen; fie l^aben bie Überzeugung road^ ju

I^Qlten unb ju nähren, ba§ bie beutfdien Se^örben guten 3BiIIen§

finb, ba§ fie unparteiifd^ unb geroiffentiaft bie ©ac^= unb 3flec^t§Iage

in jebem ©d)u^fafle prüfen unb tatkräftig tjanbeln. 2)a^ ä5ertrauen

ber Bürger gu ber 2;reue be§ 9teid)e§ ift feine ©tärfe. ©er ©eutfd^e

mu^, fo TOill e§ bie 9fleid)§r)erfaffung , mit bem gleid^en SSertrauen

fein ©^u^begel^ren beim 2Iu§ioörtigen' 2tmt, beim ©efanbten, beim

ÄonfuI oorbringen fönnen, wie er beim ©treit um aJJein unb ®ein

flagenb oor bie @erid)te tritt.

@eroiffen|aftigfeit, Umfielt, Söeitfiergigfeit , ^ilf^bereitfd^aft,

©nergie unb nationale^ ©elbftberaufetfein follen bie 5:ätigfeit ber

9fieid)gorgane fenngeid^nen, bie berufen finb, ßeben, Körper, ?^rei{)eit,

@f)re, Eigentum, oermögenitoerte 9ted^te ©eutfc^er im Sluälanbe unb

bem 2lu!§(anbe gegenüber ju fc^ü^en-.

Unbillig raäre e§ ju oerlangen, ha^ ba§ S^ieid^ für jebeS gc*

roagte, für jebeS aIeatorifd()e ©efc^äft, roetc^eg irgenbroo in ber 2Bett

ein ©eutfd^er unternimmt, ben ©jefutor ju fpielen t)ätte ^. „3Kutter=

fötinc^en, bie über^oupt !ein Slififo laufen möd^ten, fönnen ja ju

^aufe bleiben" (Si^mardf).

®runbfä^Iid() wirb baran feftjulalten fein, ba^ ber ©eutfd^e

im 2lu§(anbe fein Kapital auf eigene @efal)r anlegt, ^^elif ©toerf

l^ot fid^ baju einmal geäußert: „3fii^t jebeS üermögengred^tlic^e

1 Sellincf, ©t)ftem ber fubjeftiöen öffentüd^en Siechte. 2. 2luflage.

Tübingen 1905, ©. 117, 118.

2 „Äölnifd)e 3?olföäeitung" 3lx. 534, 3Kittag§=2luägabe com 9. ^uli 1918:

„2)er üielfad^ mongeinbe 3?üdEf)oIt an unferer biplomatifc^en 33ertretung war

eine roeitere Urfacf)e beä 2lbbröctelnä oieler 2luglanbbeutfd)en non ir)rem Später«

lanb, benn bie ^ugefiörigfeit ju einem im 2(uglanb fdiroad^ repräfentierten

©taatSroefen fonnte bem beutfd^en Kaufmann nidE)t ben 3lüdf)alt geben, beffen

er äur ©rfüHung feiner Slufgaben bringenb beburfte."

* Sieic^gfanaler @raf d. Süloro im 9?eidE)ätage am 19. 2JJärj 1903.
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©ngogement eincS nationalen Unternelimeng im Huglanb, ni(j^t jeber

2lnfpruc^ eine§ wagemutigen ^aufmanneg im fernen Sanbe bei nn^

ftd^erer ©eftaltung ber örtlid^en ^rebit= unb ^"ftisoerljältniffe !ann

auf ben '^a^hxnd be§ l)eimifc§en 9ied^t0fd^ufee§, auf ba§ eingreifen

ber fd^irmenben 9^eic|§gen)alt ernften ©innei l^offen. 2Ber mit

fotc^en ©rroartungen fic^ in ha^ ©etriebe be§ internationalen ^anbelg

unb Unternel)mertum§ begibt, fteHt feinem l)eimifd)en ©taatlroefen

2lufgaben, gu beren erfüttung feine 3Jtad^t ber SBelt mäd^tig genug

märe. 9?ur eine !ursfi(^tige Äritif rairb l^ier in notgebrungener

SSorfi(|t ber üerantroortlid^en Drgane be§ auSraärtigen $ßer!et)r§

3ei($en ber (Sc^roäd^e erblicfen !önnen" '. 3lnberfeit§ rairb bag

9teicö in feinem eigenften ^ntereffe fid^ feiner S(ngel)örigen aud^

gegenüber Säubern annefimen muffen, beren mangelliafte 3]enoaItung§=

unb ^uftijguftänbe befannt finb, toenn bie SSa^rung unfereS Sin*

fel)en§ in ^^rage fteljt. ©o rourbe ju 3lnfang biefe^ 3a^rt)unbert§

unfer SSorge^en gegen SSenejuela amtlid^ gered^tfertigt. $jd^ barf

an bie 2:atfac^en furj erinnern: S)urd^ bie in ben ^a^ren 1898—1900
unb fobann feit @nbe 1901 in SSeuejueta gefütirten 33ürgerfriege

mürben bort jalilreid^e beutfd^e ^aufteute unb ©runbbefi^er fd^roer

gefc^äbigt; 3roang^antei^en mürben erpreßt, 9Sie^ rourbe o^ne S3e^

§al)lung oon ben Gruppen weggenommen, Käufer unb Sänbereien

rourben geplünbert ober oerroüftet. ©injelne ber SDeutfd^en oerloren

faft il)re gange ^obe, rooburd^ aud^ il;re in ©eutfd^lanb tebenben

©löubiger in ajlitleibenfdöaft gejogen rourben. ^Daju fam, ha^ man
hie ®eutfd;en in befonberS feinbfeliger SBeife be^anbelte m\o ha^

[id) bie ©eroalttötigfeiten liauptfäd^lid^ gegen beutfd^e Käufer rid^=

teten ^, — S)a§ ©eutfd^e 9ieid^ geroäl)rte bamalS aud^ beutfd^en 3ln«

fprüd^en roegen Dlid^terfüdung ber oon ber oeneäuelanifc^en S^egierung

oertrag^mäBig übernommenen 3Serbinblid;feiten feinen <Bdiü^, um gu

einer geredeten ©rlebigung ju gelangen. Unfere S^egierung trat

energifd^ ein für bie 9ieflamationen beutfd^er firmen au§i bem Sou
eines (5d^lod^tl)ofe§ in Sardca^ foroie für bie 3lnfprüd^e ber beutfd^en

©roBen 33ene3uela=@ifenbat)ngefettfd^aft an§ einer iljr äuftelienben

3in^garantie ^.

» „a«arine=3tunb[d)au'' 1904, <B. 694.

2 2)rucf[ad)en beS SReid^ätogeg, 10. Segtglaturperiobf, II. ©effton 1900/1903,

^T. 786. g^erner: Venezuela, No. 1 (1903). Correspondence respecting the

Affairs of Venezuela. Presented to both Houses of Parliament by Coramand

of His Majesty. February 1903.

^ Ste^e auc^ 3[ßtl]^elm ©ieoerä, 33enejuela unb bie beutfd^en Snter*

cffen. öalle a. g. 1903, e. 103 ff.
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93ei ber @ntfd^eibung über ©etoä^rung ober ^ßerfogung beS

©d^u^eS bürfen bie Drgane unferer Qu^raärtigen SBerroaltung über

ben Slngclegenl^eiteu einsetner feinen Slugenblidf ba§ ^ntereffe be§

©toot^ganäen au^er od^t loffen. ®ol ^ntereffe be§ eingelnen tann

unter Umftänbcn faftifd^ unburtj^fe^bar fein im ^inbtidf auf l)öJ)ere

Sntereffen. SDq§ mag im einzelnen g^otle von ber ^rioatperfon

nid^t jugegeben unb aU unbillig empfunben werben. 9)tit S^ied^t

^at ein junger beutfd^er ©iplomat, Dr. üon ©runbl^err, in feinem

^ud^e „Über bie roirtfd^aftlid^e unb politifd^e Sebeutung ber Kapital*

anlogen im 3Iu§lQnbe" (1914) t)erüorgel)oben, bo^ in geroiffen g^äden

ein (Eintreten be§ die\ä)e§ für bie Siedete ^rioater auf ©vunb be^

3lrtifelg 3 3lbfa^ 6 ber Sßerfaffung bie S^^'^^^ feiner gangen au§>=

roärtigen ^otitif ftören !önnte. ^n berartigen fd^raerroiegenben

g^öHen l)aht bo§ {xoenn auä) bered^tigte) ^ntereffe be§ einjelnen

{)inter ben Snte^^ffß« be§ ©taatlganjen jurürfjutreten. ^rioatroirt*

fd^aftlic^e i^ntereffen muffen in fold^en glätten, rao bie ganje au^'

raärtige ^olitif burd^ i^re ©eltenbmad^ung gefät)rbet raürbe, fid& ben

t)öt)eren Steten unbebingt unterorbnen. ©ine fold^e Situation werbe

in ber ^olitif ber 3"fw"ft oielleirfit tiäufig üorfommen. ©o er*

fd^eint e^ oon ©runbt)err erroägen^raert, ob nid^t oielleid^t ba§ S^leid^

ben gefd^äbigten ^rioaten, bereu oielleid^t an fid^ l^ot)e ^intereffen

bem ©taat^gaujen geopfert raorben finb, eine @ntfd^öbigung jaulen

foH ^ 2(u§ roeld^en 9JJitteln, ift freilid^ fraglid^, um fo mef)r, al§> e§

fid^, beifpiel^roeife bei 2(ufgabe oon Sergn)erf§=2lnfprüd^en, eoentuett

um grofee ©ummen l^anbetn !ann.

SSlan wirb bobei nid^t überfefien bürfen, bo§ bieS nur 2lu3'

nafimefäffe fein fönnen. ®er ©eltenbmad^ung fold^er Stnfprüd^e

roirb fid^ bag 2lu^roärtige 2tmt feine0fall§ bann entgie^en bürfen,

roenn eg fetbft an§ politifd^en ©rünben jur ©d^affung beutfd^er

^ntereffen in einem fremben Sanbc aufgemuntert unb beutfd^e

Äopitalanlagen bort befonberS geroünfd^t ^atte, bie nun gefä^rbct

^ aSgr. ^ieräu §§ 74, 75 ber (Sinleitung jum 31.2.31.: (Sinjerne ^e^U unb

Sorteile ber 3Witgaeber beä ©taateä muffen ben 3fiecl^ten unb ^ßflid^ten jur S3e=

förberung be§ gemeinfd^aftlici^en SBol^Iä, roenn jn)ifc|en betben ein roirflic^er

2ßiberfpruc^ eintritt, nac^fte^en. ©agegen ift ber ©taat bemjenigen, welcher

feine befonberen Sted^te unb 3Sorteile bem Sffiol^Ie beä gemeinen SBefenä auf=

äuopfern genötigt roirb, ju entfc^äbigen gel^alten. ©iegfrieb 93ünger, Über

§ 75 ber ©inleitung 3um 21.2.51. (©reifäroalber iuriftifd&e SDiffertation). @reif§=

roolb 1912.
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finb ^ ®te ©eltenbrnoi^ung an fid^ rairb regelmäfeig noc^ feine

©efä^rbung ber öQngen ouSroärtigen ^oUtif barftellen, oietmetir

bürfte atteS von ber j^^orm unb oon bem ©rabe be§ 3f?adöbru(f§

abt)ängen, ber feiten^ ber auStüärtigen ^erroaltung be§ 9teid)e§

I)inter bie ©eltenbmac^ung fold)er 3lnfprüd^e gefteflt wirb. S)ag

äJorgel^en brau(^t ja nid)t in brofienber 3^orm, broudit nid^t mit

©äbetraffeln jn gefd)el)cn. @^ tuirb n)ot)l ftet§ oEjne jebe ernftlid^e

©efäljrbung größerer politifd^er ^ntereffen erfolgen, roenn bie ^yorm

einer 9ted)t§oertüat)rung geiüä^lt roirb. Sei fpöterer ©elegenbeit

fonn eine fo(d)e a^erroalirung frnc^tbar gemacht werben, oieüeid)!

erft nad) $jQl)ren. S)a^ ©id^oerfc^roeigen ift and; im internationalen

Sebcn nidjt empfel^IenSroert. —
©in befiegteg 2)ent[d)(anb fann oon feinen ^einben nid^t @e=

nugtuung unb Sül)ne für ad ttn %xemi erreichen, ber an beutfd)em

@ut unb Slut im Saufe be§ 2Belthiege§ oeriibt roorben ift. ®ie

^flic^t beä 2lu^(anb§fd)u^e§ finbet iljre ©renje am poiitifd) ©rreid^^

baren. 9Bir alle l)atten gehofft, beim g^rieben^fd^lufe unferem nieber*

getretenen ^iluglanb§beutfd)tum, foroeit e^ un§ burd) ba§ 33anb ber

9fieid)§angeliörigfeit üerbunben blieb, ju feinem S^tecbte oer^elfen ju

fönnen. @§ l)at nid^t foQen fein. 9iod) flingt mir in ben Dl)ren

ein ftar!e§ 2ßort, haä 53etl)mann ^odroeg am 2. ©ejember 1914

im 9teic^^tage ben g^einben jurief: „Sann motten mir aud^ ber Un-

bitt gebenfen, mit ber man fid) an unferen in g^einbe^lanb lebenben

roeljrlofen SanbSleuten jum ^eil in einer jeber 3iöilifation ^ol)n*

fpred)enben Sßeife oergriffen ^at. ®ie SBelt mu§ e0 erfal)ren, ba§

niemanb einem 2)eutfd^en ungefülint ein §aar frümmen fann." Sang=

anbauernber ftürmifd^er ^öeifatt, raieber^olteS braufenbe^ 33raD0 folgten

biefem Sßort^. S)eutfd^lanbg unoerjä^rbare 2lnfprüd)e ru^en! —
2lud^ in ber O^rage be§ 2luölanb§fd^u^e§ mu& ber ©a^ gelten:

minima non curat praetor. SBegen eineg bei einer militärifd^en

aiftion requirierten ^ammelg fann bag dieiä) nid^t gleid^ jugunften

be§ gefd^äbigten 5)eutfd^en mit gepanjerter g^anft breinfcblagen.

2lber barüber \)\nau^ muffen mir un^ l)üten, ba§ ^rinjip beö SBerte^

jur ©runblage ber ^rage be§ ©d^u^e^ überl)aupt ju mad^en. 5DUt

9ied)t t)at e^riftian ©roteroolb einmal gefagt: „©oioie in ber ©traf=

^ SSgl. $0^1, ÜRaroffo unb SDJanneömann. ©in Dölferrcc^trid^er JlücfblicE

(in: 3eitfcf)nft für ^olitif, V. S8anb, ^eft 4, 1912, S. 559).

' ^erl^anblungen beä Sleic^^tagö, 13. Segiölaturperiobe, Il.Seffion, S8anb306.

©tenograp^ifc^e 33ertc^te, ©. 18 (A). Über bie ©c^aöigung ber Sluelanbäbeutfc^en

im ftriege fie^e auc^ 2ß. d. Slume in „SÖeltiuirtfc^aft", SanußC'-'ptft 1919, ©.6.
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oerfolgung botieim ber 9Bert einer geraubten ©ad^e für bie 33e-

ftrafung be§ Sfiäuberg nur eine geringe Stotte fpielt, unb tuie ber

(5d)u| gegen ben 9xaub ebenfogut bem armen 3Jiann juteit roirb

wie bem reichen, fo t)at auc^ ber fleine 3Jiann im 3tu§{anbe ben

gleichen 2lnfpruc^ auf ©d)u| be§ S^eic^eg raie ber rao^l^abenbe

i?aufl)err^".

®ie 6c§u^pf(ic^t unferer 2luä(anb§üertreter greift ftet§ ^taö,

toenn ein beutfc^er 9tcirf)§angel)öriger burd^ einen fremben ©taot

t)ölferred)t§n)ibrig oerlegt raorben ift^

®ie SSerle^ung fann in ber 9Beife gefd^e^en fein, ba§ Organe

ober 3tngefteate be§ fremben ©taateö, Organe ber 33ern)a(tung, ber

^uftis ober ber ©efe^gebung unmittelbar bie 9ierf)t§üerle^ung t)or=

genommen l)aben. ®abei ift namentlich on SSerroaltung^fc^ifane,

©rangfalierung burd^ ungefefelic^e ^oliseima6nal)men ju benfen.

S)al)in gehört bie oor bem Jlriege met)rfad^ erörterte (ginfteüung be=

trunfen gemad^ter junger S)eutfcber in bie franjöfiic^e grembenlegion ^.

9J?aBnat)men ber ^uftij !önnen ebenfatt^ in ^rage fommen: m-
gered)te 3iuil= unb ©trafurteite gegen beutfc^e 9teic^§anget)örige,

Suftijmorbe, ^reifpredjung oon SSerbrec^ern, bie beutjclie« Seben ober

Eigentum uernic^tet ^aben. ^c^ erinnere baran, ba& ©nbe 1871

franjöfifdje ©c^rourgericbte über 3)iorbtaten an preu§ifd)en ©olbaten

3u ernennen Ratten unb tro^ aüer Sd)ulbben)eife burc^ nationalen

^a§ fid) äu freifpredjenben Urteilen üerleiten lie§en. 2luc^ burd^

2lfte ber @efe|gebung fann bie 9tec^tloerle^ung gefc^e^en, inbem

j. Ö. auf bem SBege ber ©efeggebung j^orberungen beutfc^er «Staate»

gläubiger ^erabgefe^t werben, tro^bem ber ©d)ulbnerftaat bei 33e=

grünbung ber ©d)ulb bie 33erpflid)tung übernommen ^at, feine

fouoeräne ©efe^gebungigeroatt nid)t ju folc^er ^erabfe^ung gu ge=

braudjen.

eine SSerlefeung beg S^eutfdöen burd^ ben fremben ©taat

liegt aber nic^t nur bann oor, wenn Orgone be^ fremben ©taate^

1 Dr. e^riftian ©rotetoolb = ©tegli^ in: „2)er aiusranbäbeutfd^e",

1. Qo^rgang, 5Rr. 1, ^uli 1912, ©. 3.

'•^ ©ie^e bie Dortreff fielen aiuäfü^rungen 3 itelmannä in 3D3. @c^ü ding,

Sag Sßerf com ^aag. 3n)eite ©erie: 2)ie gerichtlichen ©ntfc^eibungen. (Srfter

33anb, britter Seil. 3Küncl^en unb Seipjig 1914, ©. 228 ff.

3 5ßgt. ^01)1, 3)er Äampf gegen bie gremöenlegion (aRonatgfd&rift „^od^*

lanb", XI. Sa^rgang, 3. §eft, Sejember 1913); Oafton 2Koc^, La question

de la Legion etrang^re. ^ori§ 1914; ^. 3Ö. Seemann, S)ie ftanjöfifc^e

g^rembenlegion. Gine oölferred^tlic^e Unterfucf)ung. (2Büraburger SDiffettation,

1915.)
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unmittelbar bie $8erIe^un9§t)Qnblung begangen l^aben, fonbern ou(j^

in ben glätten, roo bie oon einer ^riöatperfon begangenen ^anb-

lungen niä)t pflid^tgemäfe oom fremben ©taote üert)ütet, »erfolgt

ux\!i) geat)nbet TOorben [inb. S)enn üölferrec^tSroibrigc ©d^äbigung

eines einzelnen burd^ ben fremben (Staat ift gugleid^ ©d^äbigung

be§ ^eimatsftaateS unb oerpflid^tet ben fremben ©taot bem ^eimatS*

ftaat gegenüber im gaUe be§ 3Serfd^ulben§ jur ©ntfc^äbigung. S)a§

ift ein üöIferred^tUd^ unbeftrittener <Ba^, ben aud^ ba§ beutf(^e 3lu§=

raärtige 3tmt aU geltenbeS Stecht au^gefprod^en t)at. Unjö^lige

SJlate f)aben fid^ bie Staaten wegen ©c^öbigung ibrer 2tngel^örigen

burd^ gJrioate bire!t an bie fremben ^Regierungen gebalten, ^ener

3Söl!erred^t§fa^ ift aud^ 5ßorau§fe|ung ber fog. ^orter^^onoention

öon 1907, beS ^aager 2lbfommeng über bie Sefdliränfung ber 2ln=

rcenbung oon ©eraalt bei ber Eintreibung oon SßertragSfd)ulben,

bie bei ber Sfiegierung eine§ Sanbeö oon ber S^tegierung eines anberen

SanbeS für beten 2lngebörige eingeforbert werbend

33efinbet fi^ ein frember Staat beutfd^en 9ieid^Sangel)örigeu

gegenüber in 2lu§übung einer il)m oon unferem ©taate burc^ 5ßer=

trag ober geroobn^eitSred^tli^ eingeräumtem Befugnis, fo ift bie

©c^u^pflid^t beS 9ieicbe§ nid^t gegeben; benn eS fe^lt bann baS

aJioment ber 33ölferred^tSroibrigfeit.

Einige Seifpiele mögen biefen ©a^ erläutern: infolge ber für

griebenSjeiten anerfannten SKeereSfrei^eit unb ber %\hion, ha^

©d^iffe auf Isolier ©ee als fdjroimmenbe Gebietsteile DeS ?ylaggen-

ftaateS gelten, ift grunbfä^lid^ jeber ©taat ollein befugt, bie unter

feiner glagge falirenben ©c^iffe auf bem 9Jceere anjubalten unb ju

burc^fucl)en. ^un ^at aber baS ©eutfcbe 3teic^ burd^ oerfd^iebene

jßerträge aud^ ^riegSfabrjeugen frember ©taaten baS S^tec^t jur

33orna^me oon ©urc^fud^ungen beutfd^er ©d^iffe eingeräumt; id^

erinnere nur an bie SSerträge oon 1882 unb 1887 über ^od^fee=

fifd^erei in ber ^fiorbfee unb über Unterbrüdung beS Sranntraein^

l^anbelS unter ben 9Zorbfeefifd^ern. Seiftet bie auS ©eutfc^en be-

ftet)enbe 53efa|ung eines beutfd^en ©d^iffeS einem au^erbeulfd^en

ÄriegSfatirjeug 2Biberftanb, baS fic^ in SluSübung beS burd^ jene

58erträge gugeftanbenen ©urd^fuc^ungSrediteS befinbet^ fo befielt ju

iliren ©unften nic^t eine ©d^u^pflic^t beS 9?eid^eS.

1 3itelmann, ©d^abenäerfa^ für ©etDalttöttgfeiten gegen 2luäIonbg=

beutfc^e im Kriege. (2)eutfc^e 3unften=3ettung 1915, 3lx. 1/2, ©palte 16 ff.)

2 3Sgl. Däcax 9ieumann, 2)er SBiberftanb gegen bie augroärtige
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entftammt biefel öeifpiet ber ^riebengorbnung unb bem 5?reifc

fiaatSoerlraglic^ eingeräumter Sefugniffe, fo fei ein jmeiteS bem

geltenben ^rieg§geroo^nt)eit§red^t entnommen: 2)ie Unterbinbung

ber ^onterbanbegufuljr ift unter beftimmten SSoraugft^ungen olä

oölferred^tlid^ juläffig anerfannt. Siegen biefe SSorauSfe^ungen oor,

fo ent,Uei)t ber neutrale Staat im ©eefriege feinen 2lngel)örigen in

beftimmtem Unfange ben ©d^u^, auf ben fie fonft allgemein red^ncn

fönnen. 2)er neutrale ©taat fd^ü|t feine 2lngel)örigen , obn)ol)l er

il)nen bie Öeförberung oon ^onterbanbegütern nid)t »erboten \)at,

nidf)t gegen bie geroo^n^eit^rec^tlid) feftfte^enben ?5^olgen be§ Konter*

banbe^anbel§, 3lufbringung unb prifengerid)tlicl)e ein3iet)ung ^ 2)iefe

©d^u^oerraeigerung berut)t auf anerfanntem, internationalem ®e*

n)o^nl)eitSred)t, ba§ in einer did\)e üon 9^eutralität§erflärungen

3lu§brud gefunben ^at; id) nenne nur bie englifc^e, anlä&lid) be§

italienifd^=türtifc^en ÄriegciS 1911 ergangene, foroie bie bamal0 oon

ber franjöfif^en ^Regierung erlaffene Steutralität^erflörung ^.

3ßir rcerben un§ nid)t immer bomit 5ufrieben geben fönnen,

roenn unfere beutfd)en 9fieid^§angel)örigen in einem fremben Staate

gefd)äbigt raorben finb unb feiten^ biefe^ Staate^ beutfd^en 3f?eflama=

tionen entgegengeljalten rcirb, baß bie ©eutfc^en nidjt fcl)led^ter

be^anbelt mürben alö bie eigenen ©taatSange^örigen. Saffen te^tere

fid^ ein SBillfürregiment fdl)limmer 2lrt gefallen, fo ift ba^ i^re

Badjz. 2Bir fdt)ü^en jeben beut) d)en Staatsbürger, mo immer er

fid^ befinbe, nacö Kräften unb fidlem i^n gegen Sßillfür unb @e*

Toalttat, bie feiten^ ber fremben 9tegierung ober unter if)rer '^üU

bung begangen mirb. 2Bir bleiben nic^t ftetien bei ber gorberung^

bafe ber fremöe Staat unfere ©eutfc^en nidt)t burd^ 3Serfto§ gegen

feine eigenen @efe|e fc^äbigen barf, fonbern rair uerroa^ren un&

©taatSfteroalt auf l^o^er ©ee nad) bem Dölferred^llid^en Sßertragäred^t beä Scut»

fcfien aieic^eö. (iRoftodfer Siffertation, 1904.)

^ ©c^ramm, 2)aä 'iprifenrec^t in fetner neueften ©eftalt. Berlin 191S,

©. 41. ©tel^e auü) ^oM, 35ie rec^tlic^e 3latuv ber Sloifabe (in: ^eitfd^rift

für intern. ^^Jriüat^ unb Dffentl. 3iecf)t «b. XVII, ©. 39. 40).

* (Srftere enthielt bie SBenbung, baß bie englif($en Untertanen bei ber

Seförberung non Äriegetonterbanbe ober bei bem iüerfud^, eine ölodabe ju

brechen, „will do so at their peril and of own wrong; and they will in no

wise obtain any protection". 3)ie franjöfifc^e JJeutralitätserflärung fagte

„Les personnes qui contreviendraient aux detenses susmentionn^s ne pourront

pretendre ä aucune protection du Gouvernement ou de ses agents contre les

actes ou mesures que, conformement au droit des gens, les belligärants pour-

raient exercer ou decreter." ©c^ramm, ©. 42.

©^tnollerg afa^rbuc^ XLiri 2. U
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unter Umftänben gegen biefe ©efe^e felber auä) bann, raenn fie ^n*

länber unb Slu^Iänber gleid^ermafeen treffen rooQen. SBir erfennen

bie 3tnn)enbung eines ff{zd)t§> gegen unfere 2Iu§(anb§beutfd^en nid^t

an, wenn e§ für unfer 9ted)t§empfinben unerträgli($ ift. 9iie könnten

töir bulben, bafe ein beutfrf)er ©taotsbürger in einem fretnben

©tQQte jum ©flaoen gemacht raürbe, roenn bort auä) bie ©üaoerei

nod^ 'dh6)ten§> roäre.

©benforoenig fann fid^ bie fd^u^pftidjtige 9tei(^§regiernng mit

bem ©intüQnb abroeifen laffen, ba§ itir Eingreifen eine a>erlet^ung

ber ©ouüeränität be§ fremben ©taoteg bebeute. S)ie (Souüeranität

ift fein üölferrec^tlid^er Freibrief für jebe SBidfür. 2luc^ ber (Ein-

TOonb, bafe eine biplomotifd^e 3>erroenbnng burd^ bie SanbeSgefe^*

gebung QU§gefd)Ioffen fei, ift unbearf^tlic^. Unfer 3trtifel 3 2lbfQ^ (i

ber ^Serfoffung löfet nid)t ju, ha^ unfere 2Iu§lQnbSDertreter oor

einer foldien 33eftimmung be§*fremben Sonbegred^teS tialtmarfien.

S3eQd[)tlid^ ift bagegen regelmäßig bie g^orberung, bofe ber ge-

fc^abigte ©eutfdje, elje ju feinen ©unften bie (S^u^pflic^t be§

9teid^e§ praftifd; werbe, §unäd;ft ben orbnungSmäfeigen i^nflongen«

roeg erfd()öpfe^ ^ie ©dju^aftion beg 9fteid^e§ foll öem beutfd^cn

Staatsbürger nid^t bie 2lnrufung ber territorialen @erid;tsbarfeit

erfparen raotten. ®aS n)äre ein Sittentat gegen bie ©ouneränität

beS fremben ©taateS, ein eingriff in interna, ber oölferred^tlic^

unjuläffig ift.

Unrichtig lüäre übrigens bie SSorftettung , als ob öerfaffungS=

tedjtlid; bie ©d^u^pflid^t unferer 3luSlanbSoertreter nur in ben

^äUen üorläge, bie irgenbroie burc^ 9ied;tSfä^e gefd)ü^te ^ofitionen

betreffen, äßie in ber internen SSerroaltung , fo fommen aud^ in

unferer auSraärtigen S^erraaltung oiele Sätigfeiten oor, bie üon

^Hec^tSregeln gar nid^t ergriffen merben. 2lud^ baSjenige ©tüd ber

auswärtigen SSerraaltung, baS bie Bä)n^= unb g^ürforgetätigfeit für

bie 2luSlanbSbeutfd)en umfaßt, ift feineSraegS in allen ©ingeltieiten

unb ©üentualitäten burd) 9ted;tSfätje feftgelegt. ®ie ganje, burd;auS

nid^t in ftarre g-ormeln gu feffetnbe auswärtige ^olitif l)at ber

SBatjrung ber ^ntereffen beS Sffeic^S unb feiner 3tngebörigen gu

bienen. ©o ift bie oerfaffungSmäßige ©d^u^geroäl)rung üielfad) ein

2lh red^tlid^ im einjelnen nidjt normierter internationaler politifdjer

^ ©iel^e l)terju bie Slu^tü^ruttflen 6et S. Oppenfjeim, International Law.

A Treatise. Vol. II. Second edition. Sonbon 1912, ©. 41 über ben ^all

i)eä englifd^en Untertan^ Son ^^acifico.
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Setätigiinc^, bie ber ?yörberitnn bcr nationofen ßntroiddmg^möglic^^

feiten bient, ein ^anbeln im ©ienfte ber g^örberung unferer beutfcf)en

roirtfd)aftlid)en SßerljäÜniffe, üor oflen be§ ^anbelS unb ©eroerbeS,

ber ^nbuftrie, be§ 3Serfet)r^, beg 2:;ran§portn)efenä , ober aü6) im

©ienfte ma^U unb fulturpoütifc^er S3eftrebungen. @§ leud^tet ein,

bo^ bie plle ber ©d;u^geroät)rung§pflic^t mannigfacher Strt unb

iinüberfe{)bar finb, t)a^ fie einer pebantifd^en, ftoatäred^tlid^ er=

fc^öpfenben 2lufsä^(ung fpottenK

Sie ©^u^gen)äl)rung§pflic^t ift !eine§roeg§ barauf befc^ränft,

93erte|ungen üon ben 9ieid)gange!)örigen fernsufialten ober auf i^rer

SSerfot'gung unb Sl^nbung ober an\ ©d^ablo^baltung gu beftet)en,

fonbern fie umfaßt an^ bie ^flid^t gur 2Bol)lfat)rt§förberung.

Pflege ber äßoblfabrt be§ beutfdjen ^oIfe§ ift \a eine raefent*

lid^e 2lufgabe be^ 9teid^e§, raie un§ bie (ginganggroorte feiner 3Ser=

faffung fagen; unb jeber 9teicb§angel)örige ift ein BtM, ein ©lieb

be§ beutfd)en ^olfe§. greilid) ift bie Sinie, bi§ ju roetc^er ber

beutfd^e 2lu^lanb§öertreter gerabe {)ier gelten barf, nid)t leicht gu

gieljen. o. tönig betont in feinem befannten „^anbbud^ beg ©eutfc^en

^onfu(ar§toefen§" (8. 2luggabe, Berlin 1914, ©. 50), bafe bie ilonfuln

auf Slnrufen ber legitimierten ^ntereffenten in ber 5Wegel atteS tun

unb leiften muffen, roosu fie !raft it)re§ 2lmte§ ermäd)tigt finb.

„Snbeffen gel;en bie 2ßünf($e oon ^rioatperfonen nid^t feiten über

ba0 Suläffige Ijinau^, namentlich roenn e§ fiel) toeniger um einen

beftimmten 2lft fonfularifc^er Xätigfeit at§ um görberung t)on Unter»

nebnmngen, um Unterflü^ung im allgemeinen l)anbelt. 2)er 9f{eici^§=

fansler i)at e§ in biefer Sejieliung jum S3eifpiel für nid^t ftattl)aft

erflärt, ba§ bie tonfuln fid; ju 2lgenten ober Äommiffionären für

^rioatsroede tjergeben. 9iamentlic^ finb Slnfprüc^e ber 3Serleger oon

Leitungen auf fonfularifc^e Seil)ilfe gur 33erbreitung il)rer 33lätter

im 2lu§lanbe, ot)ne ^Rüdfic^t auf bie politifd;e Färbung, objulebnen

ober ol)ne Slntroort ju laffen."

®er Slonfut ift im Slu^lanbe ber ^Berater unb Reifer ber ©eutfd^en,

bie brausen rool)nen, unb be§ ^anbel§ftanbe§, ber mit bem SluSlanbe

feine SSerbinbungen fnüpft; er fann aber nid^t fein, raie bag fet)r

bäufig irrtümlid) gebac^t roirb, ber 3(gent ober 33ertreter be§ ^anbel§=

ftanbeS^ ©r ift S^ertreter be§ ©eutfdjen 3teii^e^. S)en einjelnen

1 ©tter = ©omIo, @runb= unb 3ufunft§fragen beutfc^er 'i^olitif. 93onn

1917, ©. 229, 230, 237, 238.

2 ©taatsfefretär d. ©d^oen im 3leici^§tage am 26. 3Jlär5 1908.

11*
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Kaufmann ju entloften unb beffen ®efd;äft p förbern, ift er nid^t

bo. ®er beutfdie Kaufmann tnufe ^i6) felbft feinen 2Beg bahnen.

9Bie alle Berufe unb ©tönbe ju förbern baS ©efamtintereffe be§

©taatcg forbert, fo nimmt fic^ bog S^ieid) auc^ be0 ^anbel^ftanbeS

an burd) feine 2lu§lQnb§beamten.

2Iber menn aud) bem beutf($en 2lu§lanb5üertreter SSorfid^t an=

äuroten ift, bamit er in feinem Streben, feinen SonbSteuten nüßlicfy

ju fein, fic^ nid^t oerteiten laffe, aintröge unb Sf^eflomotionen ju

unterftü^en, bie feine§ Seiftanbeg unmürbig finb ober anberroeitige,

tl^m onoertraute ^ntereffen fd^äbigen, fo roitt o. .^önig bamit feines*

loegS ben SlmtSpflid^ten ber 2lu5(Qnb§oertreter gegenüber it)ren Bä^np

6efot)lenen eine enge (Srenje gebogen roiffen: „®er 5!onful mufe, foroeit

tunlic^, jebem ©eutfd^en — mag er im 5^onfu(arbegirfe anroefenb

fein ober fid^ üon auierf)alb an it)n raenben — bie erbetenen 2luf--

flärungen geben, i^n in feinen bered^tigten Seftrebungen, foroeit fic

in ba§ Xätigfeit^gebiet be§ ^onfulS fatten, unterftü^en, it)m in ^oU

lagen beiftel)en unb \l)n gegen 2lngriffe roiber feine üertragSmäfeigen

ober gefe^Ud)en Siedete fd)ü^en" (d. ^önig ©. 51).

Db im einjelnen gatt bie ©c^ulfunftion in ben Sereid^ beS

biplomatifc^en ober fonfularif^en ^flicbtenfreifeS fällt, ift eine grage

ber internen ^Bebörbenorganifation. SBenbet fid^ ber fdju^fucbenbe

S)eutfd)e einmal an bie falfd)e 5jlbreffe, fo fott i^m ba§ nid)t fcbaben.

pr bürofratifdie (Sng^ersigfeiten unb ^leinigfeiteu follte im ®ienft=

betriebe unferer 2Iu§lanbgoertretungen fein ^la^ fein^

3l\6)t burd()roeg ^aben bisher unfere 2luglanb§oertreter i^re 2Iuf=

gäbe ri^tig crfafet. ein fo befonnener Beurteiler roie greiberr

t). 9)iadag fcbrieb in fejnem 1915 erfd^ienenen S3uc|e „®ie mobernc

Diplomatie"

:

1 ÄonfuI DSroalb So^an (©orlife), Sie Umfleftaltung bcä Sluälanb«

bienfteä (in: „9Jorb unb ©üb*, Septem beröeft 1918, ©. 258): „(Sin ÄonfuI, beffen

prafttfc^er aBirffamfeit ber rceitefte Spielraum gelaffen ift, rairö biefer nur

bann »oll gerecht rcerben fönnen, raenn er frei Don Vorurteilen, ^ebanterie unb

(gngfieräigfeit ift foroie ©öarafterfeftigfeit, mafeDoCe^, taftüoUeö Stuftreten unb

roeltmännifc^e Sluffaffung befi^t. 3f)m mu^ SSerftänbnis für bie ©orgen,

©d^roäc^en unb 9Jöte feiner ©d^u^befo^tenen eigen fein. (Sr barf fic^ nic^t

fc^euen, mit biefen in ftänbiger Serübrung ju bleiben unb mit i^nen auc^ ge-

feUfc^aftlicf) ju Derfetjren, ol)ne fic^ bobei ju nic^t angebrachten S"timitäten

»erleiten ju laffen. Qv foU feinen Sanb^leuten nic^t blofe ein buceaufrattfc^er

SBeamter, fonbern alä menfc^enfreunblic^er, rco^lmeinenber ^»elfer, Vermittler

unb Berater jur ©eite fte^en unb i^nen, foroeit eä bie gefe^lic^en ©renjcn ju-

laffen, feinen SBeiftanb geroä^ren . .
."
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„TiQn begegnet immer nod^ im Slu^Ianbe, ollerbingä gIü(fUd^er=

roeife nur fetten, beutfd^en ^onfuln, bie gerabeju al§> diluvii testes

einer überrounbenen allpreufeifd^en ©d^ule unb einer gopfigen 2lmtg=

geborung oon fet)r großer ilorre!tf)eit, ober fefir geringer 9^ü^lid^feit

gelten fönnen. ®g finb bie Ferren, bie jebe 91ngelegen^eit nad^

einem oorbeftimmten Sd^ema F, boö it)nen al§> göttlid^e SBeltorbnung

gilt, erlebigen, bie untoeigerlid^ jebe Slnfroge, bie ni(^t ber berücfitigtcn

tRüdfportooorfd^rift genügt, in ben ^apierforb beförbern, beren 2lu0«

fünfte ni(^t feiten erft bann einlaufen, menn auf bem ©rab ber

©treit= ober ©efd)äftgfrage längft fc^on l)ol)eg ®ra§ raäd^ft, in beren

^mtäftuben fi($ ein fdineibiger Unteroffijier^ton mit ber Suft eineä

Snquifitionggerid^teS mifrf)t unb ^öflid^feit rcie eine SSerfünbigung

an ber l)eiligen Slmt^roürbe betrarf)tet roirb, beren ©tols babei cor

jebem gefinnung^tüd^tigen Griten fa^budfett unb ieben liilfiSbebürftigen

5Deutfd)en raie einen täfiigen Settier bebonbett."

Slud^ roo im ilonfutat, in ber ©efanbtfd^aft ber red)te ©eift

ber ^ilfsbereitfdöaft roebt, mo eine bem SBillen ber 3fieid^§oerfaffung

€ntfpred)enbe 3luffaffung von ben 2lufgaben be0 2lu§lanb§fd^u|e§

^errfd^t, rairb ber beutfd^e Kaufmann im 2lu§lanbe gern o^ne amt=

lid^e ^ilfe au§3ufommen fucben. @r mill ben offijiellen SBeg meift

gern oermeiben. 2)em ^onfulat, ber ©efanbtfd^aft boftet immer ber

amtlidl)e ©borafter an.

S)er 2luglanb§beutfdje roiti unb foll nid^t atteS ^eit »om Sd^u^

ber Heimat erwarten; e§ ift nid^t TOünfd^en^roert, baB baä ©eutfc^e

9ieid^ binter jebe beutfd^e prioate ©rünbung im 2lu§lanbe fd^ü^enb

treten foll. '^aä) biefem Kriege roirb bie ^rioatinitiatioe ber 2luS=

lanb^beutfc^en fidb erft red^t ebenfo energifd^ roie flug betätigen muffen.

2)ie gegebene nid^tamtlid^e ^orm ift, roo eg gilt, fid^ gegen ftarfe

SBiberftänbe burd^jufe^en, ber ^wf^^iw^i^f^^wB i« 3Sereinen.

Unter h^n aJJitteln, ben beutfdben 2lu§fubrbanbel im ganjen gu

liehen unb bamit auä) bie ^ntereffen unb ?lkd)t^ ber einzelnen gu

-förbern unb ju fd^ü^en, ift an erfter (Stelle eine gielberoufete 3lu§lanb§=

fammerpolitif gu nennen. ®ie 2luglanb§fammern muffen auf rein

genoffenfc^aftlid)er ©runblage gegrünbet roerben, obne bajs ba§ diti<^

ficb gunäd^ft einmifd)t. ©ebt'ä nicbt obne finangieHe Seibilfe an§

S^leid^gmitteln, bann farge ba§ Steid^ nid^t unb beteilige e§ fid^, obne

tabei roeiter beroorgutreten. „©§ gable, aber e§ fommanbiere nid^t"^

^ Sßgr. ^ang %ei)x, görberung beutfc^en |)anbelö burd^ 2lu§Ianb§=

Kammern („Jtotbbeutfd^e StUgemeine 3eitung" 3lt. 176 com 7. Slpril 1918,

SJoHäroirtfc^aftac^cr %dl).
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®ie 2lu§Iaiib§!Qmmern raürben onbernfaHl bolb »erfümmern. ®er

Kaufmann im Sluelanbe roiH niögli^ft wenig auf ben offijieUen SBeg

über ^onfulat unb ©efanbtfdjQft angeroiefen fein, wenn er 9{at un'iy

^ilfe braud^t. 2)ie SluSlonbefammern fönnen tnond^e 3lufgabe, für

bie e§ ben Organen ber au^iüärtigen Sscrraaltung an Seioeglidifeit

unb ©ad^hmbe mangelt, in befter Sßeife erfüllen, ©ie werben in

ber Sage fein, ben ^onfulaten manche 2Iufgaben be§ 2Iu§lanb^fd)u^e^

abguneljmcn. ©aber oerbienen fie raeitgeljenbfte ftaatlic^e g^örberung.

®a§ gilt and) für aüe jene ä^ereinSbilbungen, bie im ^n^ unb

3lU)olanbe befteben unb nod^ m§> Seben gerufen roerben, um beutfd^e

Kapitalanlagen im 2tu§lanbe unb bie 3lu§lanb§arbeit beutfd;er ^eicb§^

angeböriger §u ftü^en unb gu fdiü^en ^ Sabin gel)ören auä) feft

organifierte priüate (S(^u|üereinigungen gum <B6)u1^^ üon ^riüat*

gläubigem gegen frembe Staaten.

©ad;e be§ ©taateS ift eS, bie jal)lrei(f)en beftel)enben prioaten

SSereine unb SSeranftaltungen gu pkumäfeiger ^wfo'n^n^nai^&eit i^

bringen, bie 3iifainnienfaffung ber 5lräfte unb 3^^^^ 3" förbern im\y

bie fi(^ üielfad^ überfcbneibenben 33etätigung§freife gu flären. ®a^

finb bringlidje Slufgaben be§ 2Iuslanb§fd;u|e§, bie ber (Staat, ol)ne

in läftige unb Ijemmenbe S3eDormunbung gu oerfallen, ungefäumt in

2lngriff neljmen foHte. Sfiid^tig betriebene $8erein§förberung ift ein

nid;t unraefentlidieg ©tüd be§ ftaatlid^en 3lu5lanb§fc^u^e^.

gragt man im übrigen nad^ ben 9)Zitteln, raeld^e bem 9ieid^

gur SSerfügung ftel)en, um ben amtlidjen 2tuilanb§fd^u^ rcirffam gur

©eltung gu bringen, fo fommt (nad^ einem SBorte 33ismard§) oor

attem ber ©influB beö 9teid^§ unb ber 2Bunfd^ unb ba§ ^"teref^

anberer 9)Md^te in 93etrad^t, mit il)m in freunbfd^aftlid^er 33egiel)ung

gu ftel)en: „2Benn man im 2lu§lanbe ben feften SBillen ber beutfd^en

^Ration erfennt, jeben ©eutfd^en nad^ ber 2)eüife: civis Romanu»

sum gu fd^ü^en, fo wirb e§ nid;t fd;it)er fallen, biefen ©d;u^ o^ne

befonbere Kraftanftrengung gu geroäljren^." @ine 9tegierung, bie

eiferfüd^tig ift auf if)re 2öürbe unb auf ben ©d)u^ il)rer 3Ingebörigen

im SluSlanbe, wirb gleidiroo^t fid^ nid^t bei jeber ©elgenl^eit auf bie

1 über eine innerl^atb be§ 33unbe8 ber 2lu§Ianbäbeutfc^en ju fcfiaffenbc

3led§tgycl^u|or3amfation fte^e SUbert Unter -^arnfd^eibt, 3lu§lanböbeutfd^^

tum unb Übergongärotrtfc^aft. SBerlin^Se^Ienborf-SBeft 1918, ©. 63 ff. 2lm

11. Sanuar 1919 fanb äu 2llten in ber ©d^roeij eine 3SerfammIung ber 3letd^ä=

beutfc^en jur ©rünbung einer beutfc^en ftaatöbürgerlid^en Sßereinigung ftatt;

fie^e J^örnifc^e Leitung 5Rr. 22, 3«orgenauggabe Dom 13. Sanuar 1919, ©. 2.

2 33 i ä m rt r cf in ber Subgelfommiffton bcö ^eid^^tagä am 23. 3uni 1884.
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aJiod^t unb bog 2lnfe(;en berufen unb nid^t bei jebem geringfügigen

3lnlQfe eine gereifte ilorrefponbenj mit ber ^Regierung einer befreunbeten

3)tad^t beginnen ^

S)ie 9JiitteI, bie ba§ ^eiiS) jum ©d^ufe feiner 2lngel^örigen am
roenben fann^ finb üerfd^iebener 3lrt, fte reichen oon SBarnung unb

gftaterteilung an ©eutfc^e im 2lu§Ianbe, t)on 3lu§SQ{)tung von Unter=

ftü^ung^gelbern, nad)rid)tH(^en SDiitteilungen an bie suftänbigen 33e*

f)örben be§ fremben ©taate^, üon inoffijiellen ©abritten unferer

aiuSlanb^oertreter bei lofalen ober jentroten S3et)örben, üon offijiöfen

unb offiziellen ^unbgebungen in treffe unb Parlament bi§ gu

S)rol)ungen unb ÄriegSerflärungen. ©ajroifd^en liegen unter onberen:

empfel)lungen üon 9f{eidj§ange{)örigen unb it)ren SIntiegen, Unter*

ftü^ung unb ^erteibigung il)rer 9ted^te unb ^ntereffen in biplomatifd^en

S^oten, erfud^en um 2luf!Iärung, um gjiitteilung tQtfäd)Ii(^er $ßor»

gänge, um Unterfudjung oon 3Sorfommniffen, 33efc^roerben, ^rotefte,

@inreid)ung t)on ©ntfdiöbigunggforberungen, SSertongen nod^ ©enug»

timng, f^orberung fd)ieb§gerirf)tlic§er ©riebigung eine§ j^aHeS, 3ftetor=

fionen, S^epreffalien , ©elbftt)ilfe, ^nteroention bi§ sur @räroingung

einer ginansfontrolle unb bergleic^en. 2BeIc^e§ ^iDIittel im einzelnen

^QÜe angebrad^t ift, t)Qben bie Drgane ber ouStoärtigen SSerroaltung

nad) beftem ©rmeffen ju entfrf)eiben. 2)ie SBotit ift oorroiegenb burc^

politifd^e Sftücffic^ten beftimmt^. 3« wandten %äM\ werben met)rere

'DUttel nebeneinonber onjuraenbcn, in onberen tnieberum wirb ein

Übergang gu immer fdf)ärferen äJtitteln am ^^la^e fein. ®ie ©renje

jn)ifd)en ben einjetnen 9JJittetn ift nic^t immer leid)t ju gießen.

©in oon mir bereit» erroäf)nte§ ^eifpiet au§ ber ©efc^id^te be§

erften ^a^u^ unferer Sf^eidiSeinlieit ift in biefer Sejie^ung befonber^

let)rreid^.

' SSgr. a3iömard§ 2iufeerung im preu^ifd^en Slbgeotbneten^aufe am

25. Sanuar 1867.

- ®bmonb ^ittarb, La protection des nationaux ä Tetranger.

These de doctorat. Geneve 1896, @. 211 ff., 246 ff.; 3. Sföiernoff, Le

droit de protection exercö par un etat ä l'egard de ses nationaux residant

A l'etranger. These pour le doctorat. Paris 1898, ©. 231 ff,

* 3ur Söfung ber B^rage, in raelöier äOeife bie ^orberungen beutfd^er

©laubiger gegen 2lnge[)örige be§ feinbtid^en Sluslanbeä ju fiebern feien, finb im

im Saufe beä SBeltfriegeä ial)lxdä)t SSorfcfiräge gemad)t roorben. Über ©ntroirf^

lung unb ©tanb ber (Jrage gab eine gute Überfielt 2lmtägeric^t#rat Dr. ©tetn

in ber »SfZorbbeutfd^en StUgemeinen Leitung" ^r. 164, 2lbenbau§gobe oom

30. SRärä 1918, SSolfärairtfc^aftlic^er %e\l
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2Il§ 1871 franjöfifd^e aJlorbbuben, bcnen preufeifd^e ©olbaten

jum Dpfer gefatten roaren, von franjöfifc^en ©c^rourc^end^ten trofe

QUer ©döulbberoeife freigejproc^en roorben rooren, ba roie§ 33iimar(f

ben ©rafen o. 2lrmm an, ber franjöfifd^en 3fiegierung mitsuteileu:

„SBäre e§ für un§ mögüd^ , un0 auf ben ©tanbpunft ber 9te(^t§=

pflege oon ^oriä unb Slielun gu ftellen, fo raürbe boS jus talionis

ba^in führen, bofe anä) unjererfett^ bie S^ötung üon g^ranjofen, toenn

fie im Sereid^e unferer ©erid^tsborfeit oorfommt, eine ©träfe nid^t

nte{)r nad^ fid^ göge. ®er @rab ber fittlid^en Sitbung unb bo0 et)r-

liebenbe 3f?e^t§gefü^I, roeld^e bem beutfcben 33oIfe eigen finb, fd^Uefeen

eine folc^e 3)löglid^feit au-j." Sigmare! lie& feinen Bn^^ifet barüber^

bofe er fid^ in 3iif""ft i« gteid^artigen glätten ni(i)t auf bie 9fied)t§^

pflege granfreid^g oerlaffen, fonbern auf ber 2Iu§Iieferung ber 3Ser*

bred^er beftetien roerbe. Sei ^Serroeigerung einer berartigen 2IuS=

lieferung rcürbe er genötigt fein, burd[) Ergreifung unb 2Begfü[)rung

fronjöfifd^er ©eifeln, äufeerftenfaU^ oud^ burc^ raeitergetienbe 9JcQfe-

regeln auf ßrfüüung be§ 2Iu§lieferung§t)ertQngen§ l)injurairfen ^

33iet umftritten roor in ben ^rieg§ja^ren bas S^led^t ber

Sßieberoergeltung , ber Stepreffolie. @§ rcirb ein unentbet)rlic^e§

3Jiittel be0 2lu§Ianb§fc^u^e§ befonber§ in ^rieg^jeiten bleiben.

2ßir olle erinnern un§ ber omerifanifd^en ^fJote ooni 23. ^uli 1915,

in ber gefogt rourbe: „SDie 5ßergettung§t)QnbIung eineg i^riegfü^renben

ift an unb für fic^ ein ^anbeln au6erl)Qlb beg ©efe^e^, unb bie

93erteibigung einer 9)ta§nQl)me qI§ 58ergeltung§mQ§nQbme bebeutet

bog BugeftanbniS, boB fie ungefe^lid^ fei." ©amalS f)Ql ein befannter

!atI)oIifc^er 2:t)eologe unb i^ird)enreit§Ief)rer, ^rofeffor Dr. ^odroedf

(ßicbftäbt), bie oöllige ^attlofigfeit btefe§ ©Q|e^5 oom ©taub*

punft ber SKorol unb be§ 3ted^te^ überjeugenb bargelegt: „®eber

SJtoral nod^ 3ted^t »erbieten bie 3SieberDergettung. 3Bo ©rünbe

fet)len, ftellt man befanntlid^ ®runbfä|e auf. (S§ gibt ein 9^ed^t ber

äßieberöergeltung, raie e§ ein 9ted)t ber 9iotn)e{)r gibt unb ein 9ted;t

be§ S^otftQube». 9iud; nom ©tonbpunft ber ftrengften d)riftlid^en

Woxal au§ nuife ha§> anerkannt werben, {yreilid) nüiffen bafür bie

entfpredjenben 58orQuefe^ungen gegeben fein. 2Senn (St)riftu§ forbert,

bem, ber auf bie linfe SBange fcblägt, oud^ bie redete borjubieten,

fo gibt er I)ierin ein @efe^ ber a3oüEommen()eit, bie über bog

ftrenge 9ted^t ljinauÄgeI)t, unb jraar ber ä^oüfommentieit bes 3nbi=

1 Subtüig |»a^n, gürft SiSmard. ©ein politifd^e? Seben unb SCBitfen.

.3njeiter S3anb. Berlin 1878, ©. 42?..
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t)ibuum^, roeil biefeS jur SSoHfommen^eit berufen ifl. 3m Seben

ber SSölfer aber gilt ba§ ftrenfle ditö)t; roenn biefel nid^t oerle|t

wirb, ift auc^ bem d^riftlic^en ^rinsip genügt. Q^ roäre eine gcrabeju

unfinnige ^orberung au^ bem ^rieg^red^t — auä) oom ©tanbpunft

t)e§ 6t)riftentum§ gibt e§ einen geredeten ^rieg, gum Seifpiel gur

3ücf)tigung, jur SSerteibigung — bie Söieberoergeltung gu ftreid^en

unb fie qI§ „ungefe^lid^" ju bejeid^nen, roie boö bie 9iote in etrooS

oerfd^ämter ?^orm tut, inbem fie biefetbe juerft aU aufeer^atb be§

^efe|e0 (alfo praeter legem) bejeid^net, um fie sroei ^dkn nad)t)er

einfach olg ungefe^lid^ (b. l). contra legem) ju bejeic^nen. ®a§ ift

ein unraürbigeS ©piel mit 2Borten unb 33egriffen, unb baö allein

fd^on »errät bie gange ©d^roöd^e ber 33en)eigfül)rung. Sßenn bie

2Bieberoergeltung au§ bem ^rieg§red)t geftric^en mürbe, bann märe

ja ber geroiffenlofeften unb rolieften ^riegSfü^rung 3:ür unb %ox

geöffnet unb gerabe bie anftänbtge ^riegSpartei auf äuBerfte benad^=

teiligt. Sebe SluSfd^reitung bei (SegnerS (jum Seifpiel Rötung ber

©efangenen) mü§te fie roe^rlol unb ftraflo§ ^innel^men unb fid^

einfad^ gefallen taffen ... ®ie SBieberoergeltung ift ba§ einzige

3Kittel, ben geraiffenlofen, bie anerfannten Äriegggefe|e nid^t ac^tenben

^einb gu jüd^tigen unb ift all folc^eS auc^ com (Stonbpunft ber

d^riftti^en Tloxai unb bei natürlidien 'Sieä)t§> erlaubt, ^reilid;

jegt bie äßieberöergeltung bie Überfcbreitung bei ©egnerg ooraul,

roie ba§ dtt^t ber 9^otroel)r ben ungere^ten 3Ingriff unb bas

Sfiotred^t ben S^Jotfianb; auä) barf babei 3}iäBigung nic^t auBer ad^t

bleiben. 3" argumentieren, roer 2Bieberüergeltung im Kriege übt,

fteUt fid^ aufeer^alb be§ ©efe^eS unb ^anbelt bell)alb ungefe^lid^,

b. \). roibergefe^lid^, ift einfad^ unöerftänblid^ ^"

(Selbft unfere beften ©efanbten unb ^onfuln fönnen für ben

©d^u| beutfc^er ^^ä)tt unb ^ntereffen nic§t immer in genügenbem

9)JaBe erfolgreid) roirfen, roenn ba§ ©eutfc^e S^ieid^ ilinen nic^t ^in-

reidjenb einbruc!§oolle 9)iad^tmittel mögtid)ft nat)e an bie ©eite ftetit,

bie in ber Sage finb, ben beutfd)en gorberungen einen fid^tbaren

unb oietleid^t auc^ fül)l6aren 9kd)brucf gu oerlei^en. Gegenüber

fernen überfeeifd^en Btaaten ift bas bequemfte 9)iad^tmittel ba§

^rieg§fd)iff. @§ oermag infolge feiner leidsten Seroeglid^feit red^t

beträcbtlid^e ©ebiete in feinen äBirfungSfreil gu gielien^-

1 „©ermania" 9lr. 341 Dom 28. Suli 1915. SSgt. auc^ ßonftantin

3;er^arbt, S)ie 5Repreffalie imb i^r Serpltniä ju ben Siedeten unb Sntereffen

unbeteiligter Staaten. (Sßüraburger Siffertation.) 1916.

2 ®. 21. ©rbmann in „Ser ?lu§Ianb§beutfc^e". 1. Sa^rgang. ^Rr. 5,

3Kai 1912, ©. 5.
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®ie ©taaten, in benen SSerte^ungen S)eutf(^er geiüöt)nlic^ vor--

fommen, fiub im allgemeinen im 3«i6i^" "i<^t gerabe l)err)orrQgenb

entiüicfelte ©emeinroefen, inie ^aiti, Siicarogua, 3Senejue(a unb onberc

3JiufterftQaten. „§ier f(^ü^t mon bie beutfd^en ^ntereffen am beften

huxd) t)äufige Sefnd^e !(einer fc^neüer ©d)iffe, beren t)änfig mieber*

t)olte 2lnioefent)eit allein fd^on eine beträd^tlid^e ©d^u^roirhmg unb

^reftigeftärfung bebeutet ^"

^Jlaä) ben bi§t)er gettenben ^eftimmungen finb bie ^ommanbanteu

ber beutfc^en ilrieg^fd^iffe oerpflid^tet, ben 9iequifitionen ber beutfd^en

aiu^lanb^oertreter auf ©d^u^ beutfd^er 9^eid)§anget)önger, beutfd^en

(Eigentums unb beut[d)en 2tnfet)en§ im allgemeinen möglid^ft ?^olge

§u geben.

Unter Umftänben fd^reitet ber llommanbant aud^ ol^ne SSoIImac^t

ober oI)ne Sfiequifition feitenö eine§ beutfdjen lu§Ianb§üertreter§ ein,

um eine beftetjenbe ©efatjr für Seben, 3^reil)eit ober Eigentum oon

9teid^§anget)örigen absuroenben. 3Sorbebingung ift, baJB ber ©taat,

in bem ba§ militärifd^e ©infd^reiten [tattfinben foll, nid^t loitten^

ober aufeerftanbe ift, bie 3tngelegen{)eit orbnungimäfeig gu erlebigen.

®aS militärifdie ©infd^reiten ift äuBerfteg SJtittet. ®e§l;alb f)at ber

Ä'ommanbant äuoor forgfältig gu prüfen, ob bie 9>orbebingungen

eines berartigen 33orgeI)en§ erfüdt finb unb ob eine anberroeitige

Siegelung ol)ne @d;äbigung be§ 2infet)en§ be§ ©eutfd^en 9teid;e§ nid^t

möglidf) ift.

33efonber§ fd^roierig geftaltet fic^ bie g'i^age ber ©d^u^geroä()rung

im ^aUe innerer Unrui)en in bem Sanbe, roo fid^ ba§ beutfd^e

^rieggfd^iff gerabe auft)ält. ^n 3lbn)efen§eit oon biplomatifd^en ober

fonfularifc^en SSertretern toirb ber beutfd^e Sefel)I§()aber ben beutfdjen

3tei(^§anget)örigen empfehlen, fid^ roeber bireft nod^ inbireft in S^ragen

ein3umifd()en, bie ©egenftanb biefer Unrul)en finb ; er rcirb fie roarnen,

in ben ©ang ber ©reigniffe ober in bie SKaferegeln ber Parteien

einsugreifen. 5Der beutfd^e ^ommanbant greift nur ein, fotoeit e§>

jum ©d^u^ be§ 2ehen^ , ber ^^reiljeit ober be§ @igentum§ beutfd)er

9teid^§anget)öriger erforberlid^ ift unb bie @efat)r auf anbere SBeife

nid)t abgeroenbet roerben fann. 2)enn grunbfä^Iid^ foll ber i?om=

manbont bei ber 33ef)anblung politifdier ?^ragen eine oorfid^tige

3urüdt)altung üben.

©0 ift unfere Kriegsmarine, befonberS bei fernen, überfeeifd^en

©taaten, ein wefentlid^eg 9}?ittet unb Drgon be§ 2luglanb§fd^u^e§.

1 Dr. e^riftian ©roteraolb in „3)et Slugtanbäbeutfd^e". 1. SSo^rgong,

!»r. 7, 3ult 1912, <B. 3.
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SDie beutfd^e ^rien^marine i)at ftc^ in ©rfüQung biefer Slufgabe

in ben langen ^'nebensjafiren lüieber^olt rcirffam betätigt.

Sn %ä\len fd)n)erer 33er(e^ungen ber ^^itereffen unb Sted^te

beutf($er 9fteid;§Qngel)öriger im SluSlanbe lüürbe fic^ unfer friebs

liebenbeio 3Solf, wenn ade 9)iittet friebüd^er ©riebigung erfd^öpft

ober aug[id)t5lo§ finb, unter Uniftönben and) in 3"fii»ft gu beroaff«

netem ©infd^reiten entfc^tiefeen muffen. „(Sine 9Ket{)obe, ben ^efj

ju itiQfd)en, ot)ne if^n no^ §u machen, ift bi^ljer noc^ nid^t entbedt

roorben ^"

©egebenenfallS empfie{)lt \iä) nid;t eine ©inäelinteroention, fonbern

ein gemeinfc^aftlid^eS 3Sorge^en mit anberen Tläö)kn, bie fic^ in

gleicher Soge beflnben. ®ie ©injelinteroention eine§ ©taate^ birgt

nid)t feiten bie ©efatir in fid), ba§ anbere Staaten jur ©egen*

interoention fd^reiten unb bafe fid) barouS ein ^eltbranb entgünbet.

2)a§ 3"fowmengei)en ber 9)Jäc^te beim ßtjinafelbjug erfolgte,

roeil infolge ber S3ojt-erben)egung unb be§ 2Sert)a(ten§ ber d)inefifd)en

9iegierung bie internationaUred)tlid)e ©tettung alter Europäer in

e^ino gefät)rbet war-. Unfere 2;eilnal)me an biefer Äolleftiointer*

oention biente bem ©d^u^ bebrol)ter beutfd^er S^ted^te unb ^"tereffen

unb ber 3ßiebert)erftettung ber ©id)ert)eit oon ^erfon, Eigentum unb

2:ätigfeit ber ®eutfd)en innerhalb be§ d)inefifc^en ©taat§gebiet§, ber

©ülinung unb ©enugtuung für bie oerübten Untaten. Unfere nationale

ß^re mar baburdl) angegriffen, ha^ unfer ©efanbter in Qijina er=

morbet roar. a)iit allen 9}iitteln eine [au§reid)enbe ©ül)ne für ben

an einem beutfd;en 5Reic^§ange^örigen oon biefer ©tellung oerübten

3)iorb ju forbern, roar @l)renpflid^t be§ dlä(i)Z§>. ©obalb bie nationale

et)re engagiert ift im ^^alle einer ©eroalttat gegen beutfc^e 2ihen

ober @üter, bann mu§ nötigenfalls aUeS boran gefegt werben bis

jum legten ©trol;l)alm^.

ein weiteres l)iftorifd^eS 33eifpiel gemeinfamen SSorgelienS mel^rerer

3Jtöd^te gum ©d()u| iljrer 2lngel)örigen fteHt bie beutfd^=englif^=

itolienifc^e 53lodabe über oeneguelanifd^e ^äfen bar.

9^ad)bem SSeneguela bie in ben Ultimaten beS beutfd^en unb beS

britifd^en 23ertreterS in gardcaS oom 7. ©ejember 1902 aufgefteHten

j^orberungen abgelel)nt l)atte, rourbe jur ©urd^fe^ung biefer j^or*

berungen ron ben ©eeftreitfräften ©eutfd^lanbS unb ©roBbritannienS

1 3fletcl^§fon3rer ©raf o. Süloro im 5Retd^ötage Dom 19. 5Wätj 1903.

2 SBgl. griebric^ÄIeine, 2)ie Unterbrücfung ber Sojerunrufien in S^ina

1900 md) if)rer uölferredittic^en Sebeutung. (Sreötauer 2)iffertation.) 1913.

3 atbgeorbneter ^ürft d. Siämard im 5Reicl^§tage am 19. 3Kär3 1902.
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bie Slodabe oerljängt. 2tn i^r beteiligte fi^ au6) Italien, boS ä^n»

lid^e 2Infprüd^e gegen SSenejuela erhoben l^otte^ '^a^ ©rfüdung

bcr in bem beutfd^en Ultimatum oufgefteHten g^orberungen unb ä{)n=

lid^er ßrlebigung ber britifd^en unb itolienifd^en 3ln[prü(^e t)oben

bie brei 9J?Qd)te bie von i\)mn oert)ängte S3Iocfabe auf unb würben

bie biplomatifdjen S3esie^ungen mit ber oenejuelanifd^en 3ftegierung

roiebertiergefteHt ^.

S)ie beutfd^e 9?egierung roirb aud^ in ber fommenben g^rieben§=

jeit nid^t immer in ber Sage fein, bebrol)ten beutfd^en Seben unb

©ütern mit biplonmtifd^en äJUtteln ober mit bewaffnetem ©infd^reiten

roirffam beijufpringen.

2Bir toiffen, ba§ fie 1913 unb 1914 auBerfianbe mar, ben im

Innern 3)ceEifo^ lebenben 5Deutfd^en einen unmittelbaren ©d^u^ ju

geraäfiren. ©e^^atb mürbe ben an befonber^ bebrot)ten fünften

lebenben S)eutfd)en miebertjolt ber amtlid^e 9^ot erteilt, gefid^ertere

Drte oufjufuc^en. 2)a einige Familien nid^t über bie nötigen ftüffigen

©elbmittel öerfügten, um bie Steife anzutreten, mürben ilinen oon

beutfcEier amtlid)er Seite gegen ©c^ulbfd^ein Unterftü^ungen gewährt.

2lud^ oeranftaltete ber beutfd^e ©efanbte in mel)reren j^öQen amtlid^

geleitete ©fpebitionen, um bie g^lüd^tigen in ©id^erljeit ju bringend

©ine norbamerifanifc^e S^^tung rütimte im Wlai 1913 bal por-

bilblid^e Eintreten bei beutfd;en ©efanbten p. ^in^e für feine infolge

bcr Sftepolution gefö^rbeten SanbSleute: „Söä^renb ber 2:age ber

©traBenfömpfe in ber ^auptftabt SKejifo entfaltete ber feemännifc^e

Diplomat bemer!engmerten Mut. 9)}it feinem Sluto, ba0 er eigen»

l^önbig tenfte, ful)r er im Äugelregen überall bortl;in, rao feine

©eutfd^en in @efat)r waren unb er ilinen Ijelfen fonnte. ©eine %at=

!raft gelangte ftets §um 3iel, nnb fein dlat unb Seiftanb mar feinen

©d^u^befol)lenen eine raefentlid^e ^ilfe. (Srfolgreid^ mar Slbmiral

^in^e an^ barin, bafe er bie Seftrafung ber 3Diörber unb eine be*

träd^tlid^e ©ntfc^äbigung ber betroffenen beutfd^en g^amilieu in ber

ü;oüabonga=2lngelegenl;eit bei ber merifanifdjen 9tegierung burd^*

feite*.
.'."

^ über ben red^ttic^en G^araÜer biefer 93rocEabe fielje $ o E| l , Seutfd^e

^rifengericf)täbarfeit. ^iive 3icform burd^ ba§ ^aager 2lbfommen Dom 18. Dh
tüber 1907. Tübingen 1911, ©. 109.

2 S)rudEfa(^en be§ Jleicfistagcä, 10. Segi^Iaturperiobe, II. Seffion 1900/1903,

5Rr. 860.

^ UntcrftaaBfefretär 3 i "Untermann in ber 3leic^§tagsft^ung Dom 13. {Je-

bruar 1914.

* „Ser Slu^ranbäbeutfc^e", 2. Qafirgang, ^r. 8, STuguft 1913, ©. 56.
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S)ie SSerle^ung oou 9?ed§ten ober ^ntcreffen einjetncr 9^eid^ä*

ongepriger ober einzelner beutfd^er ©rtoerbsftänbe burd^ bog Slu§=

lanb tann von einer S3ebeutung unb ^artnärfigfeit ober bie 2lrt ber

SSerle^ung eine für bie gefamte beutfd^e 3^Qtton fo efirfränfenbe fein,

ba& 3ur 3!öat)rung beutfd^er Sebenäintereffen nur ber Slppell on bie

SBaffengeroalt übrig bleibt.

2lud^ nad^ biefem furd^tboren SBettbronbe t)ahen roir feine obf olute

©eiüätir bogegen, bo^ bie gefamten 2)?ad)tinittel S)eutf(^Ianb§ unb

feine ©jiftenj gum <Bä)u^ beutfd^er Siedete unb ^ntereffen eingefe^t

toerben muffen, ^ä) braud^e nur auf bie Sefd^lüffe ber ^arifer 2Birt=

fd^aftsfonferenj ' tjinguroeifen, an ben ^ian be§ ^anbelgfriegeS nod^

bem 5^riege bi§ auf^ SJieffer. 2Bir ()offen unb oertrauen, bafe ber

g^rieben^oertrog biefem ^lon ben @arau§ mad^en roerbe. Slber roaS

fid^ert unS bei ott unferer g^rieben^liebe gegen bie offene ober uer*

ftedfte 2Bieberaufna{)me biefeö ©röroffetung^ploneS burd^ unfere ^yeinbe?

darüber fann für olle ^eutfd^en, oljne Unterfd^ieb ber 'Sporteirid^tung,

fein 3ioeifet fein: gegen biefen ^lan roie gegen jeben berortigeit

^lan roürbe e§ für unä nad^ ©rfd^öpfung oder frieblid^en 3)iitte[

!eine 3ßat)t geben. 3)er ©d^ug ber SluSlanb^arbeit unferer 3teeber,

unferer ^»nbuftrie unb unferer ^ouf leute gegen fold^e ©trangutierungS*

oerfud^e raäre ein öJebot unferer nationalen ©etbftbet)auptung. 2)a^

beutfc^e 3.^olf 'i)at ein 9^ed^t aufS Seben, unb eS raiH leben, äßotttc

man'g bennod^ unterneljmen , tooHte man un§ unerträglirfie Sofien

oufbürben, bann würbe bog beutfd^e SSolf getroften 3)JuteS l)inauf

in ben Fimmel greifen unb feine eraigen 9ted^te lierunter^olen, bie

broben l)angen, unoeräu^ertid^ unb unjerbred;lid^ roie bie ©terne felbfl.

Unter ben frieblidben 9}Zitteln, bie ba§ 3teid^ gum ©^u|Jeiner
2Ingel)örigen anraenben fann, nannte id^ auö) bie gorberung fd^iebS-

gerid^tlid^er ©rlebigung eineg ©treitfaUeä. '^ad) meiner Über«

jeugung finb 5at)lreic^e, mnn nic^t faft alle {fragen, bie fic^ auä ber

Übung bee 2luelanb§fd^u^e§ ergeben fönnen, in lieroorragenbem 9JJa§e

geeignet, burd^ ©d^ieb^fprud^ erlebigt gu werben.

@0 ift bringenb ju roünfd^en, ba^ eä batb gelingen möge,

ber obligatorifdben ©d^iebSfpred^ung ein roeiteS 2lnn)enbungSfelb

gerabe für bie Strogen beS 2lu^lanb^f(t)ugeg ju fidlem. 2)aä wirb

fd)on bonn errei^t fein, toenn bie in ber ©d^lufeafte ber jjtoeiten

^aager grieben^fonferenj entl)altene ©rflärung über obligatorifd^e

©dt)iebgfpred^ung in bie Xat umgefe^t toirb. ^ie ^aager ^onferenj

' m ^rion, 2>ie ^arifer SBirtfc^aftöfonferenj. Vortrag. 9?edm 1917.
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war grunb[ä^tic^ in ber 2inerfennung ber obligotorifdjen (Sd^ieb§=

fprec^ung einig. S)ic i^onferenj erflärte ferner, bQ§ fici^ für bie

oorbef)Q(tIofe ©urdifü^rung biefeg ©runbfa^e^ in^befonbere Streitig*

feiten über bie Slnroenbung unb 2lu§Iegung internationaler 33ertrag§;

abreben eignen. Seftimmungen über ben Slu^Ianbsfdiu^ finb in

©taat^oerträgen jeber 2trt entl)alten: in ^riebenSoerträgen, 33ünb=

niSüerträgen, SiiebertaffungS-, ^anbe(§==, j5^reunbfd;aft§--, 5lonfu(ar=,

©(^iffaf)rt:o=, SluSüeferungS;, 3ted^t^{)ilfeoerträgen ufro. Qn all biefen

SSerträgen finben fid) tijpifd^e, bem 2lu§(anb5fd^u6 bienenbe 23or=

fd^riften, bie §um Seil üerbcffernng§= unb ergänjungSbeöürftig finb-

ßeiber l)ot bog ©eutfc^e '^zi^ auf ber ^aager i^onferenj ber

obligatorifc^^n ©d)ieb§fpred;ung gegenüber einen ©tanbpunft oer=

treten, ber politifcE) ungemein fd^äblid; roirfen nui^te. ;3wnftif'^er

©d;arffinn allein tut'§ in fold^en ^^ragen roirflid; nid^t. @ä l)anbelt

fid^ ba um eminent roid^tige politifd^e ®inge, in benen nod^ fo tüchtige

^Jurjuriften nid^t ben 31ul|d)lag Ratten geben bürfen.

^d^ f)ahe bereits im Qa^re 1911 eS aU fc^roer begreif lid^ be*

jeid^net, roarum bie beutfc^e Delegation im §aag mit fo fd^arfer

(Energie, mit Slufraanb üon berounberungsroürbiger Serebfamfeit unb

großem Sd^arffinn fid^ ber obligatorifd^en ©d^iebSgerid^tsbarfeit mit

ben üblid^en 9ieferüen in einer SöeltfouDention entgegenfteUte \ ^d^

fprad^ meine Überjeugung ba^in an§>, ba§ ber Soften, ben bie beutfd^e

Delegation mit fold^er 3äl)igfeit oerteibigte, bod^ oerloren fei, gumal

gerabe bie Haltung ber beutfdjen Delegation gegenüber ber '^orter=

fonoention unb ber ^rifenljoffoüention bie fd^ärfften 2Baffen geliefert

l^abe, burd^ bie biefer SBiberftanb fatten muffe.

Der SBiberftanb ift gefaüen. Die 9teid)§regierung trat für ben

SSölferbunbgebanfen ein. Der ©taatgfefretär 3}iattl)ial ©rjberger

l^at neulid^ in ber „9?orbbeutfd^en 21llgemeinen 3eitung" (9^r. 522)

Bom 12. Dftober 1918 ai§> ben Äerngebanfen be§ SSölterbunbeg, mit

bem er ftebt unb fäHt, ha§> obltgatorifdl)e (5d^ieb§geri(^t für alle

©treitigfeiten angefprod^en. Damit tüären alfo auä) alle inter*

nationalen Streitfragen be§ 2lu§lanb5fd^u^e§ gebedt. SBir raerbtn

abwarten muffen, ob eS bem ^räfibenten SBilfon mit feinen 33e=^

mül)ungen um bie Sdiaffung eines ^ölferbunbeS roirflid^ ernft ift,

ober ob il^r eine äiergercaltigung be§ beutfd^en 33olfeS oorangelien

foll, bie ben 58ölferbunb im £eime ertöten mü§te.

^ ^ol^I, 2)eut)d&e ^nfengencl^t§6arfeit. ^i)xe 3Jefovm burc| bas §aager

^Ibfommen oom 18. Dftober 1907. Tübingen 1911, ©. 204.
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®od5, gleid^üiel toeld^eS <B^iä]al bem S5ötferbunbgeban!en in

hzn näd^ften ^Ql)reu befd^ieben ift, roir bürfeu nid^t jögern, ben

©d^iebggerid^tSgebanfen in Stnfnüpfung an bie ^aager 2lrbeit oon

1899 toeiter ju eutroicfeln, nid^t gule^t gum Diu^en be§ beutfd^en

2lu§lQnb§fd^u|e§. ©rreid^t bie beutfc^e 9iegtcriing bie§ in einer

SBeife, bie eine roirüid^ unparteiifdje ©treitertebigung fid^erftellt, fo

fd^afft fie eine roertoolle ©arantie be§ 2lu§lanb§fd^ut5e§ nnb genügt

fic i^rer ^flid;t au§) SIrtifel 3 2lbfa^ 6 ber 9^eid^§üerfa[[ung für eine

xinüberfel)bQre 3o^)I ^on ^öQen,

3ln feljr beaditenSioerten beutfd^en SSorarbeiten über bie ©d^ieb§=

geridjtsfrage ift fein 3)iangel. ^sd) nenne bier unter anberen bie

©ingaben ber ^Üteften ber ÄaufmQunfd^aft von 33erlin von 1910 unb

1912 an hm 9teidf)2>fQnjIer, betreffenb internotionoteg (Sd)iebi§gerid^t

für ©treitigfeiten §it)ifd)en ^riüatperfonen unb ou^lanbifd^en «Staaten.

2)ie Eingabe oon 1912 ^ebt bie 3Sorteite t)ert)or, roeld^e bie ©rrid^tung

be§ oorgefdjlagenen ©d;ieb§gerid^t§ für ^anbel unb 3"^uftne, für

Toirtfd^oftlid) fd^roöd^ere Staaten unb audb für bie ©iptomatie (;ätte.

Su le^terer S3e5iet)ung rairb ber praftifd^e S3orteit betont, ha^ fid^

bie Diplomatie in 3i'fw"ft wit fotd^en ^^äUen md;t met)r gu befaffen

"i^ahe, ber ^rioate roürbe ja oor bem Sd^iebSgerid^te feine <Baä)e

felber fül)ren. „Damit raäre bie Diplomatie oon einer 9^eit)e fd^roieriger

unb il)rem eigentlictien Slufgabenfreife fernliegenber ©efd^äfte entlaftet.

Die 9BaI)rne{;mung ber ^rioatintereffen eineS ©taat§angef)örigen bei

einem fremben Staate burc^ bie eigene ^tegierung ift nämlid^ nad^

groei S^iid^tungen Ijin eine unbanfbare 2Iufgabe. @rften§ toirb gegen=

über bem Staate, bei bem interöeniert wirb, eine politifd^e ^ieibungS-

fläd^e gefd^affen, unb groeiteng wirb in ber Siegel ber ^rioate mit

bem ©ifer, ben bie Siegierung feiner Sac^e roibmet, unb mit bem

©rgebniffe, 'oa§> üon ber 9iegierung erjielt roirb, ntd^t jufrieben fein.

Denn foraie bie Sad^e giüifd^en ben Diplomaten anl)öngig ift, femmen

ju ben red^tlid^en @efid;t§punften fofort politifd^e @efic^t§punfte

l)inäu. Das ift unoermeibbar. gür ben ^lioaten jeboc^, ber nur

fein Siedet fud^t, bebeutet bieg eine UnbiUigfeit unb einen SBiberftreit

mit feinen ^ntereffen^"

©inen raertüollen 2finger§eig für bie Sd^affung oon ©arantien

auf bem ©ebiete beS 2luSlanb§fc^u|e§ entl)ält ba0 fünfte Kapitel

beS beutfd^-ruffifd;en 3^inan§abfommen§ oom 27. 2tuguft 1918. Die

^ ©ie^e aud^ ^^itipp S^xn, 2)a§ SDeutfd^e SJeid^ unb bie internationale

©cl^ieb§gerirf)t§bac!e{t. (33onner 3f{eftovat§rebe.) SSerlin u. Seipäig 1911, ©. 45.
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fünftiße beut[d^e ©taatSoertragSpoIitif inu§ beftrebt fein, gu errei(|en,

bafe 5iüil= unb t)anbelSred)tli(^e ©treitigfeiten groifc^en unferen un'iy

ben 2Inge{)örigen frember ©toaten ber Si'ftänbigfeit ber nationalen

@ex\d)te entjogen unb ber ©ntfrfieibung oon ©d)iebggerid)ten unter*

breitet rcerben !önnen, bie nad^ il)rer Swftii^^^^enfe^ung bie ©eroätjr

für unparteiif($e 9ied;tfpred)ung bieten, ©onft \)ahtn rair bei ber

Unfumme oon ^a§, bie gegen ung im feinblic^en unb neutralen

3lu5lanb aufgefpeidiert ift, roenigftenl für bie näd)ften Sat)re feine

©id^erl)eit, ba^ über 2lnfprücl)e beutfdier 9fteic^§anget)öriger nac^

9ied^t unb Siüigfeit geurteilt wirb, ©elbft wenn ber fommenbe

g^riebenSoertrag einen offi^ietten 2Birtfd;aft§frieg au§fd)lie§t, roer

bürgt un^ bafür, bafe nid^t ein ebenfo gefäbrlid^er prioater unb

amtli($er roirtfd^aftlid^er ©ueriOafampf nod) jahrelang gefüt)rt roirb,

in beffen ©ienft aud^ ^afeoerblenbete S^iiditer in ben un^S ie|t feinb»

lid^en Säubern fid^ fteHen ? ©ie Urteile ber ©c^ieb^gerid^te für §ioil»

unb {)anbel^red^tlid)e ©treitigfeiten müßten ba§ ©treitoer^ältni^

enbgültig entjdjeiben unb in ben ©ebieten ber üertragfd^liefeenben

Steile raie inlänbifd^e Urteile oollftredbar fein.

Man fann nid()t üon ben ©arantien beg 2lu§lanb§fd)u^e§ fpred^en,

ot)ne bie ^Rotroenbigteit eines unoerjüglidjen 2lu§= unb Umbauet beS

2lu§n)ärtigen 2tmtS foroie einer grunblegenben ^leuorbnung be§ biplo*

ttiatifdien unb fonfularifd^en ^ienfteg gu unterftreid)en ^ SDie ^^arolc

„%xde "^aiin bem ^üd)tigen!" mufe f)ier fofort jur 2:at werben,

^eine 9iüdfid)t, bie nid^t burc^ ba§ ^nt^reffe ber Baä)e felbft geboten

ift, barf bei ber 2lu§roa^t ber Diplomaten unb ^onfuln mitrcalten.

Die 33orbilbung unferer 2lu§lanbgüertreter mufe auf oöüig neue

©runblagen gefteüt raerben. ^iix bie ©rrid^tung einer großen

beutfd^en 2luglonb§f)ocbf(^ule \)ahe xä) fd)on oor bem Kriege

roieberl)olt in ber Öffentlichst ba§ SBort ergriffen ^ Die 5Rec^tg»

' aSgl. bie amtliche EJittteilung über bie Sleugeftallung be§ auSraärttgett

2)ienfte§ in ber „5Jorbbeutfc^cn 2IUgemeinen Seilung" 9Jr. 216, 2}Jorgenausgabe

üom 29. aipril 1918. Sebl^aften 5ffiiberf)aa errcedten bie |)amburger 33orfc^Iäge

jur 5ReugeftaItung beä beutfc^en Stuäranbebienfte^; fief)e unter anberen bie 2tuf=

fä^e im „Sag", SluSgabe B, 3lv. 137, 141 unb 169 com 14. unb 19. 3uni unb

21. Suli 1918.

2 ^0^1, 2)ie beut[(^e Sluölanb^^odifd^ule. (Sine Slnregung jur Sieform

ber biplomatifd^en unb fonfularif^en Sßorbilbung. Tübingen 1913. 3flütffic^t8*

lofen Äampf gegen jebe neue gadjfjocl^fcöule proflamierte ©. §. Seder in ber

,SDeutfd)en 2lUgemeinen Leitung" 9ir. 598 com 24. 9?0Dember 1918. ©rofeen

Seifaß fanb feine SDenffc^rift über bie görberung ber SUuälanbeftubien, öauö ber
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obteilung biefer beut[d)en 2lu§Ianb§^oc^fcf)ute mü§te bie iinS 6i3

l^eute bitter fetilenbe beutfc^e SSölferrec^tSafabemte fein. 3()re 2Irbeit

unb il)re Se()vtätigfeit, bie Quci^ bie fremben 9lerf)te mitumfäffen

toürbeS tonnte gerabe für ben beutfd)en 3lu§lQnb^fd)n^ befonberg

frud)tbar gemadjt werben. ®ie Setirfröfte ber DiedjtSabteilung müßten

bem 2In§tüärtigen Slmt ftetg j^ur (grftattung oon ©utadjten über

fd^iüierigere fragen be§ 3Sölferred;t§ unb frember 9fied)te jur 5ßer*

fügung ftel;en.

äöenn and; fein S^Mi^^l borüber fein fann, ba^ weniger mit

9Kaferege(n ahi mit neuen 9}Jännern get)oIfen roerben mu§, fo barf

bod; bie red;tlid)e 2lu^geftaltnng be§ 3In§lnnb^fd)u^e§ feinen Slugen*

blicf unnü^ wer^ögert raerben. 2Bir muffen ©inridjtungen fdiaffen,

roeld^e bie möglid)f^ ooUfommene 3fted)tmäBigfeit unb ©efe^mäfeigfeit

be§ 2luglanb§fdju^e§ gu fidjern üermögen.

^m 3IuÄiuQrtigen 3Xmt fottte ein ftünbiger 2luSfd^u& jur Prüfung

oon 33efd)Tüerbcn unferer 2luiolQnb§beutfd)en unb ptr 33etreibung oon

3fteformen gebilbct merben, bereu ä^enuirftidjung jetueilg au§> bem

Greife ber 3lu§Ianb^^beutfd;en otä notroenbig angeregt toirb ^ 2)iefer

2lu§fd)u^ müfete bog Saienelement in ftarfem 3)ia&e ^eranjieljen,

©ac^oerftänbige mit 2(nelanb§erfa{)rung au§^ aücn S3eruf^ftönben.

®iefe S^ermittlnngeftelle mürbe oiele ©treitigfeiten fc^neüer ©rleDigung

gufüt)ren fönnen unb gebotenen ateformen mit 33efd)leunigung gum

®urd;brud) üert)elfen. ^l)x 33e|te^en allein mürbe genügen, ouf unfere

Diplomaten unb Honfiiln einen beilfamen erjieljerifc^en ©inftufe au^'

juüben. S)em 2lU5fd;u& müßten aud) ^Dcitgliebcr be§ 3fieid)§tagS

angehören ^

Sag beutfd;e $8olE follte bei ben 2Ba^Ieu jum Parlament barauf

Srbgeorbneten, 22. Seotc^faturperiobe, III. ©effion 1916/17, ^r. 388. «gl. baju

bie ©eiifjdivift : 3ietc^stag. 13. Scgiölaturperiobe, II. ©iffioii 1914/17, S)rucf='

focf)en 9ir. 663. (Eief)e oud^ ^ermann ©c^umad^er, 3"*^ Sfofl« '^^^ ^^^

rid^tung einer 2lu§Ianö5f)odE)fc^ute. „Äölnifc^e ßi^itung" üom 12. unö 13. Wa'i 1914.

1 Über ein Snftitut für auetänbtfcf)e§ 9iec^t beim 2)eutfcf)en ^''öufttierat

berichtet bie „5Jorööeutfc^e 2iagemeine 3eit""fl" ^^- 358, ffljoigenauegabe oom

16. 3uli 1918.

2 Äarl §erotb, 33on beutfc^en aiuglanbSfoIomen unb i^onfutn (in:

„Seutfd)e .Uoionialjeitung" 1918, 9Rr. 6, ©. 92.)

^ ©el)r beacf)ilicf) erfc^eint mir aud) eine Slnregung, bie tu einer ^"ff^rift

auä bem gelbe an bie „ilölnif*e 58olf'?jeitung" {'^v. 534, fflUttagöauSgobe üom

9. Sult 1918) gegeben rouröe: „;^-ür ben 2lbfd)Iufe Don SBirtfcfiartSDerträgen mit

fremben Säubern foUte man ber ^Regierung Söciräte oon Stuslanbsbcutfcben beä

betreffenbeit Sanbes jur Unterftü^ung beigeben. @ine beraitige §eraujiet)ung

©üjmoUetg 3al)rbuc& XLIU 2. 12
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Sebncl;t iicf)meii, bQ§ bie STninfc^e uiib ^^ntereffen unferer 3Iu§(anb^-

beiitfdjen oud; oon ber StebnerlnUjne be§ didd)§'tag,§> Ijerab toirffam

Dertreten roerben fönnen. @§ ift $f(td;t ber Parteien, tnel)r atä

t)i§l)er bofür 311 forgen, bnB 9}länncr mit reifer SdiylanbSerfaljrung

äliitglieber be^ Steidjstngg werben. Slufeerbeut wirb ju erroägen fein,

ob fic^ nid)t in irgenbeiner 2Seife eine birefte 2?ertretung unferer

i^olonial^ unb 2lu§lQnbebentfd;en im 9ieidö§tag fd;Qffen läfet.

3Bir muffen olleS tun, um bn§ größere ©eutfd^lanb feft an unfer

l^eimifd^e^ gu gliebern. 2111 bie ^aufenbe unferer Sanb^teute, bie in

ben fommenben Sf^^^i^cn in ben oerfd^iebencn Erbteilen molmen unb

ba§ 33anb ber Sfteidj^angel^örigfeit nid;t gerfd;neiben , and; nn ber

Silbung unferer 33olf!oüertretung teilneljmen §u laffen, erfdjeint mir

ein ©ebot politifc^er J?(ugt)eit unb ©erec^tigfeit ^ 2ltlerbing§ nur

unter beftimmten SSorousfet^ungen. Siefe t^erau^guarbeiten, bürfte

nid^t Qtljufd)roer fein^. '^ian !önnte bQ§ oftiüe unb paffioe SBobl^

red)t ber Sluslanb^beutfd^en abf^ängig macben von itjrer Eintragung

in bie 9J?atrife( eines beutfd)cn £onfuIat» unb bie 2Ibleiftung ber

9JiiUtärpflid;t in ©eutfdjianb ober eine freiraiÜige9}tinbeftfteuer(eiftung

an bie jReid^sfaffe gur 23ebingung mad^en. Sie 2ln§übung fönnte

t)ieUeid)t burd^ einen in SDeutfd;Ianb anfäffigen 9tHdjÄtag§roäl)Ier fraft

äluftrageS gefd)et;en. ®od^ ba§ ift nur eine SInregung, beren ©injel*

lieiten reifUd) ju prüfen mären, ^ebenfalls fd;eint mir bie ^Berroir!»

lidbung be§ ®ebanfen§ für bie 3iifunft unfereS 2tu§tanbsbeutfd)tum§

unb bie smedmäfeige ©eftaltung be§ 2lu§Ianbefdbu^el großen S^u^en

gu rerfprec^en, an^ wenn bie ^ai^l ber fo gur 2Ba{)l ^erangegogenen

feine ert)ebHd;e fein follte. ^Denn mir fjaben attcn ©runb, jebeS

9)iittel gu gebraudjen, um jebe beutfd;e ^raft anS beutf($e 33ater(anb

gu feffeln. Xu befte Steffel ift ein d{e6)t, in erfter Sinie ein Sted^t

gur ^eilnafime an ber Sdiaffung ber beutfdjen ä>oIf!öi)ertretung, bie

fünftig me()r aU t)or bem Söeltfriege fic^ mit ber auSroärtigen

oon 2lu§lanb§beutfd)en bei ber Slu^geflaltuiig bei- 2Be[t5e3tel^ungeii ber alten

§eimat würbe enge Sanbe fnüpfen unb bn§ Qntereffe am 35h:tterranbe ftetä

xvaä) Tjalten."

^ Saut „$8offifcl^er S'^'tung" 9Ir. 594 uont 20. 9coüem6er 1918 ift von ben

Bereinigten 2(u5fd}üffen ber Sieid^ebeutfctjen im Sluslanb ein 3{at ber dieiä)^'

beutfctjen aus g-einbeelanb gebilbet lüorben. Gr ftellt fic^ unter anbcrem bie

Stufgabe, bal^in ju icirfen, 'iia% bie 3{eid)öbeutj'cf;en im Sluofanbe für bie ^olU=

Dertretung fünftig auc^ im 9(uslanbe uiä^tcn unb geronl^It roerben foimen,

2 ©ie^e ba^ '4>reiöau§fd^rciben iit ben 3)iitteilungen beö 2)eutfc|en 2lus=

lanb-^SnftituttS •3ar)rg. II, Dir. 1, Qanuar 1919, ©. 2; ferner SB. von a3Iume

in „^Ol'eltiDirtfdjaft", :3anuar=öeft 1919, <B. 5.
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^olitif unb ber Sage beS beiit)c^eu 3lulfaiib§j'd^u^e§ 511 befaffen

l)Q6en rairb ^

5ßon g^einben umringt, in ber elften ©tunbe beS cjeroaltigen

SBeltfriegeg , begann ba§ beut[d;e ^olf feine 33erfaffung in bemo=

fratifc^er 9iic^tung au^jubaueu. ©eitbem ftef)en 9tegierung unb

Parlament in S)eutfc^lQnb nid;t mel)r organifd^ getrennt neben*

einanber. ®ie ©d^eibeiüanb rairb nie nie^r raieber aufgerid^tet

werben. 2l(Ie 3^eid)§gefd)äfte fönnen fünftig nur no(^ in Über=

einftinintung unb in innigem 3iifßwi"^"W'ii^^ßii wit ber ^olU-

üertretung geführt werben. 2Bie immer jeber einzelne oon un§ über

bie gro§e potitifd^e Umroatäung ber ^Jooembertage 1918 benfen mag,

rair alle troffen mit ganjer ©eete, bafe bie neue B^tt bie bringenben

Slufgaben aud^ ouf bem ©ebiete ber ou^raärtigen ^otitif ^u be*

wältigen weife, ^ier war ber fonftitutionetle ©ebanfe bi§ in bie

neuefte B^it faum entwicfelt, fo ba& für biefen Sereic^ natjegu ein

abfotuteö 9iegiment l^errfd^te unb oon einem biplomatifd^en Ober«

befeljt be§ ilaifer^ gefprod^en werben fonnte. Unfere auswärtige

^olitif mu§ fortan oeranfert werben in ben ^erjen aller '^oiU"

genoffen, ^eber ©eutfd^e mufe 2lnteit nel)men an il)rem @ang.

Sßenn aud^ nid^t „ein ftärfereä ^Heicb", fo fotl bod^ wenigftenS „ein

oerftänbniSoolIereg SSolE unfere au§lanb§beutfd^en trüber geleiten,

wenn' fie bie SBertftätten beutfd^en g^leifeeS unb beutfd^en @eifte§=

leben§ wieber aufbauen wollen" 2. ^^'oa 9fieidjgangel)örige, ber

brausen lebt oöer in ben beoorftel^enben fd^roeren ^ö^i^en t)inau§get)t

in bie g^rembe, mufe wiffen unb oertrauen fönnen, ba§ bie bal)eim

in gefd)loffener ^ront feine Slrbeit mit 3lnteilna^me oerfolgen unb

nad^ Gräften förbern unb fd^ül^en. @r foll bei ben Organen ber

^ „2Ber and) im SluöTanbe 2)eutfd^er bretben roiH, bem [oll man Xüv unb

%ox öffnen unb ntc^t burd^ unnötig fiarte ^flid^ten feine Slbfid^t erfd^raeren.

Slud^ 3tetf}te foU man biefen ®eutfcf)en me^r alä bisher geben, benn fie l^aben

e§ bui-d^ il^r jäljeä 5eftf)a[ten an ber alten §eimat oerbient, aud^ auf beren

ßJeftaltung unb 2lu§bau, rote jeber anbere Seutfcöe, ©influ^ ju l^aben. Sie

@en)üf;rung beä 9ieid)5tag§n)al)lredE)t§ an Äolonial= unb 2lu§tanbgbeutfcf)e raäre

beofialb mit greuben äu begrüben. @ä gibt fo üiele fragen ber aBirtfd^aftä»

unb ßolonialpolttif im 3ieicf)äparlament ^n löfen , bei benen gerabe Slu^lanbä^

beutfc^e auf ®runb ii^rer @rfal)rungen b«§ erfte Sßort l^aben feilten. Sic

led^nifd^e 2lu§fül)rung einer folc^en ßnoeiterung be§ SBal^tgefe^eä märe »ielleic^t

fd)mierig, aber nid)t unüberroinblid)." „Äölnifdje SJolf^äeitung" dlv. 534, 3Wittag§=

ausgäbe uom 9. ^nü 1918.

'^ „9forbbeutfc§e 2Ulgemeine Rettung" 3ir. 225, 2lbenbauägabe t)om 3. 2Jiai

1918: SDer J^aifer an bie 3luslanb§öeut[d^en.

12*
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QU§n)ärtigen 3Senüattung nicfjt aU Untertan, fonbern aU ©taati*

bürger gelten, ©eine ©teUung fod nid)t nur bem fremben Sliifent»

j^olt^ftaate , fonbern aud) unferen beutfc^en Set)örben, bem 2lu§=

toärtigen 9lmt, unferen Diplomaten unb ^onfutn gegenüber red)lti(^

fo weit at§ irgenb möglid; gefid)ert fein.

2)ie ©efe^mäfeigfeit ber ^enualtung, ba§ g^unbament be§

mobernen 9iecöt§ftaate§ \ mufs aud) für bie au>?roärtige 33erroaltung

garantiert fein. ®abei loirb nid;t ber 2Beg ber ^uftisfontroUe, rooljl

aber bie (Sinridjtung eine§ 3Sern)altungggerid&t§ in Setrad)t ju jie^en

fein, ^d) barf auf bie iöegrünbung ^u bem im 2lprit 1910 bem

9fteid)§tag oorgelegten ©ntrourf eine§ ©efet^e^ über bie ©rric^tung

eineg ^o(onial= unb ^onfuIargericbt§l)ofe§ üerroeifen. S)ie i^ompelenj

eine§ fold)en ©eriditeg fönnte fo loeit bemeffen werben, bafe er bag

beutfd^e ^i^ertr)altung«gerid)t für ©adjen be§ 2tu*tanbiöfcbu§e§ roürbe^.

3)Mn fodte einen energifd)en ©d)ritt tun unb einen großen ©erid)tg=

l^of für 2luc4anb§= unb iloloniatfad^en fc^affen, bem aud^ bie g^iinf*

tionen eine§ ä^erroaltungggerid^teljofe^ für ben gefamten ^ereid; ber

t)om 3Iugroärtigen 2lmt unb feinen nadigeorbnelen S3el)örben ju be-

arbeitenben 3ttigeleaen^eiten jufaUen würben, foroeit fie bie äi>a^r*

net)mung ber Siechte nnt ^utereffen beutfd^er Staatsbürger im 3tu§=

lonb unb bem Sluslanb gegenüber betreffen.

1 über bie 3iec^t§ftaot5tbee ftel^e bie 3lb^anblung von Midjath 2;^oma

im Sa^rbuc^ be§ öffentlichen Siec^tä, 93ö. IV (1910), ©. 196 ff.; ferner ©tier*

©omio, Jied^tgftaat, 3i?tritialtung unb ©igentum. (Stne fritifc^e 2lu§einanber»

fe^ung unb eine neue Se^re. (©onberabbrucE au§ bem SSerroaltungS = 2lr(f)iD.)

Sertin 1911.

" 3n ber 58egrünbung ju bem ©ntrourf l^ei^t eä unter anberem: „Übrigens

6eftef)t bie 2lbfid)t, bem ©eridjts^of fpäter{)in nod) eine anbere auf bem ©ebiete

ber fonfularifc^en Betätigung liegenbe älufaabe juäuroeifen. dla<^ ber im ©ang

befinblic^en 9Jeugeftaltung beö ©efe^eö, betreffcnb bie Crgantfation ber S3unbe§'

fonfulate foroie bie 2lmt^red)te unb ^flicblen ber Sunbesfonfuln, oom 8. 'JJo-

oember 1867 (öunbes^Öefe^bl. ©. 137) foUen nämlic^ ben nic^t mit ®erid)tg=

batfeit auSgeftatteten Äonfulu beö dieiiti bie 3Serricf)tungen ber freiroiUtgen

©erid^tobarfeit, alfo in^befonbere bie @efcf)äfte bes Sormun£)fcf)aft§gericf)ts unb

be§ Üfac^lafegeric^te, in 2Iufet)ung oon 2)eutfc^en übertiogen roerben, foroeit bie§

im 9lat)men öer ©laatsoerträge unb ber fremben fianDesgefe^e suläffig ift. %üi:

biefe 2:äiigfcit ber Äonfuln roürbe eine oberfte geric^tlidje Snftanj eiiisuric^ten

fein, ber bie enbgültige gntfct)cibutig über la§ 9it'cf)t6mittel ber öefcbroerbe

gegen bie SSerfügungen bee ^onfulö suftänöe. 2llg foldje 3' ftanj täme natürlich

ber neue @erid)t6l)of in SBetrac^t, ber nac^ feiner ßufammenfe^ung unb nac^

ber 2lrt feiner fonftigen ®efct)äiie jur ©ntfdjeibung Don {fragen, bie grofeenteilä

auf ben internationalen 3lec^t6gebieten liegen rcerben, befonber« geeignet fein

roürbe."
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UnabtoeiSlid^ ift gur ^erroirfüd^ung be§ Sfied^täftaatSgebonfenä

auBerbem bie möglid)fte SSerüoflfommnung be§ materiellen inneren

unb äußeren ftaatlid)en 9^eci^te§ jum (Bä)ü^ unferer 2tullQnbg=

beutfcöen unb unferer 2tu§(anb§ar6eit.

9iQ(^ Qufeen mujg eine ©eftaltung unfereg <Btaat§>mxtxaQ§>xeä)t§>

ongeftrebt werben, bie ein ein{;eitlid^e§ moberneS grembenred^t in

«Uen ©tonten f)erbeifüt)rt.

Sind) ba§ ilrieQ§red;t bebarf gerobe im ^inblid auf ben 2lu§=

tonb^fd^u^ einer burd;greifenben -J^euregetung in feinen ©runblogen.

IRaäi ben fnrdjtbaren @rfQl)rungen be§ 2Belt!riegeg mu^ bie beutfd^e

^ölferred)t^n)i[fenyd^Qft mit ©nergie boron arbeiten, baB ber

beutfd;e ilriegSbegriff gu allgemeiner 3lnerfennung gelangt. S)er

anglo ^ amerifanif(^en ^^raj:i§, beren g^einbeebegtiff jeben einjelnen,

irgenbroie jum feinblid^en SSolfe ge^örenben 9}lenfd^en einfd^liefet,

it)n baburd) äd^tenb, redjtlo!o mad)enb unb fd^liefelid^ oertilgenb,

mu§ ber internationale Stempel ber SH^galitöt aufgebrüdt n)erben^

9kd; innen mu^ ber ^Ked)t§ftaat§gebanfe auä) au^ bem ©ebiete

unferer au^tüörtigen SSerroaltung §ur 5Durd)füt)rung gelangen, ©ac^c

ber beutfd)en Dfteci^tgroiffenfc^aft ift e§, biefen 9'ied)t§gebanfen gum

Slu^brud unb in allen feinen ^Folgerungen unb für alle ©ebiete

be§ öffentlichen dU^te^ jur tl)eoretifd)en ©eftattung ju bringen unb

bamit unferer ®efe|gebung üorjuarbeiten^. 9)cänner ber SBiffen*

fc^oft unb ber prattifd^en SInSlanbäerfaljrung muffen jufammen*

Tüirfen, um bie 9fied^t§ftaatgibee aud; für ba^ ©ebiet ber au^roärtigen

SSerroaltung jum ©emeingut be§ beutfdjen 33olfe§ ju ma^en; il)re

3Sern)irflid)ung tjängt nid;t jule^t oon bem SDca^e ah, in roel(^em

bie§ gelingt. Wdi^k fie nic^t mef)r lange auf fi($ warten laffen!

Unfere nationale 3i'fi"ift ift auf§ engfte üerfnüpft mit bem ©d)idfal

unfereS 2Iu§lanb5beutfd;tum§, unferer SluSlanb^arbeit unb il)reg

©(^u^e§. ©orgen roir, ha^ biefer <Bä)ii^ balb in rceiteftem 3Jia6e

1 «gl. 21. 9)ienbeI§fo^n = «art^o[b9 (3BüräBur9), Sei- geinb im eng^

Ufd^en Äriegöred^t („5Jorbbeutfcl^e Slltgemeine 3eittmg" 3lv. 83, 2t6enbauägaßc

t)om 14. %ehxiiav 1918.)

- SBgf. für bie innere S^enoaltung bie bal^nbred^enbe ©d^rift »on Otto

Sä^r, 2)er Died^täftaat. 1864. S?on ber auäroärtigen SSerroaltung fpridjt auä)

bie SBreslauer 3teftorat§rebe Don § ermann Sd)ul3e nid^t (S)er 3Ied^t§[d^u^

auf bem ©ebiete bei öffentlid&cn 3ied^teö. Seipäig 1873). — Saf; ber 9?er=

faffungäentrourf beä ©taatefefretärä Dr. 5ßreuf; an bem Slu^Ianböbeutfditum

gan5 ad^tIo§ »orübergel^t, gehört ju ben politiftfieu Un6egreiflid()feiten ber beut=

jdEien aicüolution'ojeit.
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red^tlid^ fid;er9eflellt werbe! Uiiüerrüdbar niu& üor ber gefamten

SSiffenfd^aft be§ beutfc^en öffeutUdien 3ied)te§ ha§> ^kl ftet)en, mit*

äul)elfen, boB felbft gegen ben Staat jebem 53ürger fein dled)t raerbe,

mag er innertjolb ober au^erljalb unferer ©renjpfäl)Ie leben. Saut

tnufe bie ^^orberung erljoben werben, bie ©eroiffen gu fd)ärfen unb

roiüig ju mad^en gu nnüerjüglidiem ^anbeln. 2tn Sd)iüierigfeiten,

bie in ber (Baö^e felbft liegen, fe(;(t e§ iüat)rlid^ nid^t. 2In S3ebenfen

unb SBiberftönben luirb'g an6) nid)t fetilen. <Bo ift'§ \a immer,

wenn eine neue g^orberung fid; ert)ebt.

gür bie ganje au«märtige^^oIitif, insbefonbere für benSIuSlanbg-

fd^u^, gilt bag 2Sort be^ großen 33or!ämpfer§ ber beutfd)en ©infieit

unb j^rei^eit ^ofepl) @i)rre§: „9htr bie ä^ölfer finb ftarf, bie am

gongen ftaotlidjen 2zUn teilnef)men." So, ha§> gange beutfc^e

SSolf muB unb roirb teilnef)men am gangen ftaatlid^en 2ehm

S)eutfd)Ianbg, nid^t gule^t aud) an feiner augraärtigen ^oliti! unb

bem 2Bol)l unb 2Bet)e ber beutfd^en trüber jcnfeitä unferer ©rengen.

SSerfagen mir I)ier, bann gibt eS feine beutf(^e Sw^^nnft.
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*2Serorbnung ber 9^ei(^öregierung t)om

29. Sanuar 1919 jur ^efd^affung t)on

lanbtt)irtfc^afflic^em Sieblung^lanb

(Sine ^Senff^rift

QSon Dr. 9}iaj Oetltiö
^rofeffov bec Staat^tt)if|enfd)aften on bcv Hniücrfität <23crttn

Stt^attööcräCtc^niö : Sorbemerfung @. 183.— A. Sltrgemeineä @.183-208.
1. Sie beoblferungöpolitifc^e 3tufgabe ©. 185. II. 2)ie foatalpolittfc^e 2luf=

gäbe ©. 188. III. Sie JT)irt[cf)aftlic^e 3lufgabe ©. 100. IV. SBie Derf)ält ftd^

ber tanbit)irtfd)aftlic^e ®ro6= unb Kleinbetrieb 511 ber ju [öfenben probuftionä='

te(^ntfct)en Slufgabe? ©. 193. V. Sufammenfaffung unb 2luäblicf ®. 205. —
B. ©onber begrünbung <B. 208—225. Drganifation be§ Slnfieblungä*

löefenä ©. 208. Sereitfteüung üon ©ieblurgslanb @. 209. I. Staatä*

bomänen ©. 209. II. 9](Oor= unb ÖManD ©. 210. III. Sorfaufsrecftt be§

©teblung§uuternet)nten5 ®. 211. IV. 33efc^affung üon ©utelanb 5U S8e[teb=

fteblungSjroecfen in ben ©rofegüterbiftriften ®. 214. 1. ®eograpt)ifcf)e 216=

grenjung beö (5}eltung6bereid)5 ber Söeftimmungen über bie 2anöHeferungö=^

Derbänbe ©. 215. 2. "^flic^ten ber Sanblieferungeoerbänbe <B. 216. 3. diente

be§ Sanblieferung^Derbanbeä a) bas 33orfauff'red)t ©.220, b) ba€ (gnteignungö^

redöt ©. 220. 4. Sanbpolitif ber Sanblieferunggoerbänbe ©. 221. 5. S3a§

SSer^ältniö jaiifd^en Sanblieferung^oerbanb unb ©ieblungöunterneömung
©. 222. V. 2lu6erorbentac^e Sermögenoabgabe ©. 223. VI. ®a§ 2Bieber*

fauförec^t ©. 224. VII. ^öefc^affung von ^ad^tlanb für ranbrcirtfd^aftttd^c

Strbeiter ©. 224.

^oxmcvtunQ

r'^Aie Steid^gregierung forberte mid) in ben erften ^^agen beS^JJooember 1918

f^2-/ auf, einen ©efe^entrourf jur Sefd^affung von lanbroirtfd^aftlic^em

©ieblungglanb auSjuarbeiten. 2)er ßntrourf rourbe im SReid^gatbeitgamt

unter Seitung be§ ©taat§fetretär§ , je^igen Sfteid^gminifterg, 33auer unb

feines 33ertreterl, be§ $Heid^#= unb ©taat§Iommiffarl für baS 2Öo^nungg=

roefen, ®e|eimrat ©d^eibt, in angefpannten 3Ser^anbIungen mit einem

großen Greife »on ©ad^oerftänbigen, mit ben beteiligten SBe^örben, ^er«

tretern ber Sanbroirtfd^aft , ber Slrbeiterfd^aft unb fc^Iie|Iid^ mit ben

SunbeSregierungen auf ba§ forgfältigfte burd)beraten unb in oielen fünften
crgänjt unb oerbeffert. ^ie nad[)foigenbe S)arfteD[ung fc^Iiefet fid^ eng

an bie für bie ^Beratung ber SunbeSregierungen von mir oerfa^ten

„Erläuterungen" an.

A. ^ttgetneineö

S5ie Slbfperrung ber 3t{)einlinie, bie g^ortbouer ber 33(odabc

unferer lüften, bie 2l6nu^ung ber 3Serfel)rgmittel unb i^re SSernitn^

berung burd^ ^ricflätribute erfc^toeren auf ba^ äu§erfte ben Übergang
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um'erer SSotf^roirtfd^aft in ben ^^riebengjuftanb unb mad^en breite

9)h[fen ber Snbuftriebeoölferung erroerb^Io^. ^nroieroeit bie beutfd^e

^nbitftrie, ob 3Iufeen()Qnbel unb ©d;iffai)rt roieber aufleben n3erben,

tüirb oon ben g^riebenSbebingungen unb bem ©eifte Qbt)ängen, in

bem nuin fie burd;fü^rt. ^ie aber an^ ber ^^riebenstjertrag au^=

fallen rairb : bie 9iieber(age tjat bie ei'iftengbebingungen ber ^nbuftrie

burc^au^S üeräubert ; fie rairb oiel me^r al§ vov bem i^riege auf ben

inneren 9)krft angeiuiefen fein. Bä)on bie 9^otroenbigfeit, bie SSaluto

TOieberi)er5ufteIIen unb bie 5?rieg§f(^ulben gu beden, sroingt baju, bie

inneren ^ilflqueüen unferesSanbcS auf baSooUfommenfteäu entiüideln.

®ie§ gilt in erfter Sinie oom lanbiüirtfd;aftlid)en 23oben. 5Da$

®eutfd)e 9teid; muB roieber nieljr gu einem Slgrartanbe lüerben, ju

einem l}öt)eren ©rabe n)irtfd;aftlid)en (SelbftgenügenS fommen, feine

2Bot)n= unb 2lrbeitsftätten bejentralifieren. ©elingt bie§ nid^t, fo

werben gro§e 3:ei(e unferer Seüölferung jur 2lu§roanberung gesroungen

fein. 2lber bie Seit, in ber nod^ weite gläc^en innerhalb ber ge=

mäßigten 3one al^ ^eimftätten bem unbemittelten 9)ianne jugänglid^

toaren, ift üorüber — bie beutfd^en SluSroanberer mürben fid) bem

Sofe ber öla^ener unb ber ruffifc^en ^u'iim in ben SSereinigten

©taaten ausgefegt feljen, gu SluebeutungSobieften be§ aullänbifd^en

©roPapitatS raerben.

©er 9^at ber SSolf^beauflragten i)at be^ljatb an bie beutfdien

SIrbeiter bie Slufforberung gerid^tet, non ben ©roBftäbten auf ba0

Sanb unb in bie ©labte ber ^rooing ju gelien. (Sr l;at bie riid=

ftänbige 9ied5t§lage, meldte grofee STeile ber Sanbarbeiterfd^aft er-

niebrigte, befcitigt, bie ©efinbeorbnungen unb bie ^oalition^öerbote

aufgeboben; fdl)on finb gmifd^en ben gentralen Drganifationen ber

Sanbarbeiter unb ber Sanbroirte ^olleftiüoerträge abgefdjloffen morben.

^06) oor ber politifdjen Umraälgung {)aben ^ieid^ unb SunbeSftaaten

ba§ länblid^e ©ieblung^mefen fräftig gu förberu üerfud)t. 3^a§

^apitalabfinbungSgefe^ beg 9ieid;eg üom 3. ^uli 1916 erraeiterte

felr ftarf ben Rui^ ber Stnmärter für ©runbbefi^, inbem e§ bie

^apitalifierung eine§ 2:eil^ ber i^rieg^inüaliben-- unb Hinterbliebenen-

rente geftatlete. 3n ^Mcufeen Ijat ba§ ©efe^ üom 8. ^cai 1916

100 griiaionen 9)kr! für Siinfdjentrebite, b. t). ä^orfd^üffe gum 2ln!auf

von ©iebtungslanb unb gur ©rridjtung von Dientengütern bemiüigt.

^n faft allen i^unbeSftaaten mürben gemeinnüliige (5ieblu^ge^unter=

nebmungen unter Beteiligung be§ ©taat§ unb anberer öffentlid)er aser=

bänbe begrünbet, bie ben 2lnfieblern finongiett unb ted;nifd; gur ^anb

getjen. 3(uf bicfcn ©lunblagcn ift nun mcitergubaucn. ©^ tjanbelt fi^
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1. um bie beoölferunögpolitifd^e 2IufgQbe ber SDejentralifatiort unb

ber 33e[(j^affung von ©rroerbSgelegenfieit auf bem Sanbe.

2tber mit ber oeränberten 3Sertetlung ber 23eoölferung muB n^
2. ber Slufbou einer fojialen SSerfaffung oerfnüpfen, loeld^e bem

g^reifjeitsibeal unferer Seüölferung entfprid^t, unb

3. mu§ biefe fo^iale SSerfaffung beii 2Inforberungen l)öd)fter ^ro=

buftioität ©einige leiften. @§ gilt, bem bentfd;en ^oben mit

ooüenbeter 2:^ed;nif Erträge obgugerüinnen , bie unferem ^olU

dlü^nmq unb geraiffe 3^ol;ftoffe su mäßigen Koften liefern unb

ber 3nbuftriebeuölferung im 2lu§tau[c^ mit bem bid)tgefiebelten

unb raot)U)Qbenben Sanboolf gu einem großen ^eil ©rfa^ für

bie brausen t)erlorengel)enben 2lbfQ^gebiete, 91at)rung§= unb

^?o{)ftoffqueIIen geroöfiren.

I. ®ic bct)öWerutt9ö|)oUtifc^e Aufgabe

211^ bie moberne 33erfet)r!§ted^nif unb bie europäifc^e 3Iu§»

iranberung ben 2öeften ber bereinigten Staaten unb ilanaba, 2lrgen=

tinicn, Sibirien, 3luftralien, ©üb= unb DIorbafrifa erfd)toffen unb

bie agrarifc^en ©runbtogen bes ©rroerbiolebenä in ben mittel unb

n)efteuropäifd;en 5luÜurIänbern faft plö^jUd) erweiterten, |at ©eutfd^^

lanb — befonberg feit bem Kriege von 1870 71 — mit einer nur

ber norbamerifanifd^en üergleid)baren £raft ©ro^inbuftrie, 2lu§en=

l^anbel unb ©c^iffat)rt entroicfelt unb bie 9)iaffe feiner Söeoölferung

in ben ©tobten unb ^nbuftriebejirfen ^ufammengejogen. 3" ®^'-

meinben mit raeniger al^ 2000 ®inrcot)nern lebten 1871 26,22 aJiil=

lionen 3Kenfc^en, 1910 nod^ 25,80 3)Iiaionen; im 23ert)ältnig gut

©efamtbeoölferung bebeutete bieg einen Siüdgang oon 63,9 auf 40%.

S)ie einiüoljnerfcbaft ber „ftäbtifdjen" ©emeinben rnuä)^ in berfelben

3eit oon 14,79 auf 39,10 33iiaionen an, ober von 36,1 auf 60%,
bie ber ©rofeftäbte mit meljr aU 100000 @inrool)nern uon 4,8 auf

21,3 «/o, ber 3Jhttelftübte (20000— 100 000 @inrool)ner) oon 7,7

auf 12,9, ber fleinen unb Sanbftäbte oon 23,0 auf 25,8%.

2)Ut einfd)lu§ ber nidjt enoerbStätigen SIngeprigen geprten

bem Hauptberuf nad; gur Sanb= unb gorftroirtfdjaft, ©ärtnerei unb

?^ifd)erei 1907 nur nod; 28,65 ^/o ber ^Beüölferung, bagegen 42,76 **/»

gum 53ergbau unb gu ben oerarbeitenben ©eroerben unb 13,41 %
gum SJerfeljr, gum ^anbel unb gur ©aftioirtfd^aft. ®er gange natür=

Iid)e 3utoad^§ ber 33eüölfernng ift feit langem ben ©tobten unb ber

Snbuftrie gugute gefommen, tuälrenb ba§ platte Sanb unb bie Sanb«

loirtfd^aft nur einen geringen S^eil il)re§ 9iad;n)ud)fe§ feftl;ielten unb
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weite Segirfe fid^ bur«^ eine tiiatjre Sanbfdid^t entleerten. ®ie§ trifft

für bie fämtlid)en rein lanbiüirtfd^aftlidben ©rofegüterbiftrifte in ben

beutfd)en ^ernlonben be5 Dften§ ju. 9tur bie polnifd^ fprerfjenben

©ebiete jogen bie seitraeiüg 2lbt]en)Qnberten immer wieber an fid^.

©0 ift e§ gefommen, baß ben überfüllten «Stäbten unb ^nbuftrie^

gebieten rceite, gering befe^te, ja entoölferte 33e5irfe auf bem Sanbe

gegenüberftet)en.

@§ ift 9knm genug oorJ^anben, um 9}iittionen üon 21nfieblern

bort unterjubringen. 3u"öct)fi 'Darren nod; Qnnät)ernb 2 9}UlIioneu

^eftar ^oä)- unbSlieberungsmoor unb weite ^eibefläd^eit

(leiber feljlt eine genauere ©tatiftif iljreS Umfanget) ber Urbar=

mad)ung, nad^bem bie SBiffenfc^aft unb bie ^^edinif bie 9}Uttet längft

gefunben ^ahen, um fie mit fid;erem ©rfofge in üppig gebeit)enbe

9tder, SBiefen unb SBeiben gu üerwanbetn.

Q§> ift fein Si^^if^I, ba§ bort mel)r at§ 1 9)tiIIion 2}?enfd^en in

furjer 3eit Unterfunft unb au§fönnn(id;e 9hbrung finben fönnen. ®a§
SBerf mufe nur mit entfdjloffener ^lanmäfeigfeit in Eingriff genommen

werben ; bi§t)er ift bie Sefieblung ber 9Jioore über SSerfud^e unb 2j[n=

fange faum I)inau§gefommen.

2tu6ert)alb ber 9)loor= unb Öblanbftäd^en fönnen neue Slnfieb-

lungen au§ witber SBurjel nur fetten emporwad^fen. 2lber bie att=

fultioierten ©ebiete bieten in i^rer ©efamtljeit nod^ oiel ausgiebigere

(Sieblung§gelegenf)eit. 3^ur in ben fteinbäuerlid^en Sejirfen am
Wdtkh unb Dberr^ein mit feinen S^iebenflüffen , in ^raufen unb

5rf)üringen fann bie ^eüöIferungSfapagitöt im allgemeinen aU oor*

läufig erreid^t angefefien werben. 2Bo bie ©roBbauerngüter (20

bi§ 100 ha) bie fojiole ^b^fiognomie ber Sanbfd^aft beftimmen : im

lüften; unb ^interlanbe ber S^orbfee, in ben 33orIänbern ber 2l(pen

unb einigen Steilen t)on aj^ittelbeutfd^lanb, oor allem aber im Sanbe

ber großen ©üter öftlid^ ber ©Ibe, fel)It e§ an 9)cenfd^eu. ©egen^

über einem 2)urcf)fd^nitt üon 120 einwol;nern auf bem Duabrat^

filometer be§ ®eutfd)en 3ieid^§, pon 145 in ben fleinbäuerlid^en ober

fjod^inbuftrieOen ©ebieten be§ SBeftenS unb ©übweftenS, lebten im

Satire 1910:

in ©ci^re§n3ig=|)oIftein 85 SWenfc^en,

in ^annoner 76 „

in Dlbenburg (o^ne 33irfenfelb) 73 „

in ©üboftbeutfcf)[anb (rec^t^rl^einifc^eä Sägern

o^ne Unterfran!en unb in ben rcürttem=

bergifc^en 3agft= unb Sonauri-cifen). . . 84 ,
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auf bem Oimbratfilometer. ^m Dflen aber [iiift bie ©urdifc^nittl-

jiffer unter 2lu§[djQltung oon ©c^Iefien (130) unb Sranbenlnirg

mit Berlin (155) auf 00, ba^i ift bie ^älfte beg 9ieicf)eburd)fdjnitt§.

3n biefen 3öt)Ien finb bie 6täbte einbegriffen. Df)ne fie \)ahen

bie Greife Heinböuerlic^en ßljarafterg in frud)tbaren ©egenben burd^*

fd^nittlid) 90 b\§> 100 (ginrootiner auf bem duabratfilometer, groß-

bäuerliche i^reife 40 bi§ 80 unb in unfrud)tbQren ©trid^en 35 bi§

50. dagegen bilben bie öftlidien (SjutSbejirfe burdjiveg ^n^dn mini*

tnaler 53eoölferung. Sie gut befe^ten l^aben im £rei§burcl^[($nitt

20 bi§ 30, bie fd^tuod; befiebelten 4 bi§ 12 ©inroobner auf bem

duobrotfilometer, uid)t mebr ai§> bie norbomerifanifd^e ^rörie ober

bie fibirifd^e ©teppe. ®ie a)Jenfc^enIeere ber großen ©ut^begirfc

liegt nid^t bloß barin begrünbet, baß fie gum ^eil große g^orften

umfoffen, bie in ben ;Öanbgemeinben fehlen, fonbern üor allem in

ber nod) ju befpred()euben geringen 2lu§ftattung be§ lanbtinrtfd)aft=

lid^en (53ro§betriebe§ mit 2lrbeit5fräften.

2)er Ärieg ()at ben 9Jtenfd)enmanget auf bem Sanbe nod; fel)r

oerfd^ärft, lüeit er gegen graei 9}Jillionen fräftiger Iliänner tötete

ober arbeit^unfäbig mad^te unb bie tanbtüirtfdjaftlidjen Sejirfe üer^

l)ältni§mäßig mel)r ©olboten geftellt liaben al§ bie ©täbte.

33or bem ilriege fanben bie großen ©üter einen, raenn aud^

meift ungenügenben @rfa^ für bie 3)tenfd)enoerlufte in ben aug =

lönbifd;en SBanberarbeitern. ^br 3"ftrom tüudjS üon ^abr
ju Safer. 3m @efdböft5ia|r oom 1. Dftober 1913 biä 30. (Sep=

tember 1914 rourben an au^länbifd^e SBanberarbeiter für bie Sanbs

lüirfd^oft 436 736 Segitimationgfarten au^gefteüt. Qä ift aber an=

8unel)men, baß bie ^uroanberung ber SBanberarbeiter oerfiegt, menn
^oten unter @infd)luß oon ©alijien feine eigene SSolf^roirtfd^aft

fräftig gu entraideln in bie Sage !ommt.

2)er ©eburtenauäfaH n)ät)renb beg Krieges beziffert fid^ auf

2V4 bi0 2V2 3Jäaionen Äinber, tt)äf)renb bie ©terbli^feit ber 3llten

ungemein juna^m. 2)iefer Slu^faH ift auf feine anbere SBeife rcett»

jumad^en, als ha^ üielen jungen ^aoren bie 3)?öglid^feit gegeben

wirb, fidb auf bem Sanbe ein eigenes ^eim ju begrünben unb i^inber

ju erzeugen. S)ie ©rünbe ber ©eburtenbefcbrönfung in ben ©tobten

füllen für bie 3lnfiebler auf bem fianbe fort, betrug bod^ bie @e=

burtcngiffer in ^Preußen auf 1000 roeiblid^e ^erfonen oon 15 bis

45 Sauren (1906 bis 1910) auf bem Sonbe 169 gegen 119 in ben

©tobten. 9'^ad^ ben ©rgebniffen ber SSolfSjäblung oom 1. S)e=

jembcr 1910, bie gum erften 9J?ale für gang ^rcußcn bie j^rage
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tiQd^ ber ^inberjo^I fiellte, liegt bie burc^fd^nitttid^e ^inberjat)! ber

t)ert)eirateten grauen auf beni platten Sanbe meift um nieljr aU 1

l)ö^er al§ bie ber ©tobte, ©ie fd)roan!t ßrö§tenteil§ groifd^en 4

unb 5. Unter 4 t)alten fid^ bie S3e5irfe ^ot^bam, roo bie Sanb*

gemeinben oielfad^ ftöbtifd^eg ©epröge tragen, Süneburg, 2Bie5=

baben, ^annooer unb 33cagbe6urg, n)ät)renb bie 3«^)^^" anbererfeitä

in fed)g polnifd^en ^ejirfen foroie in 5^ö§lin, 3Iad^en, Königsberg

unb ©umbinnen über 5 l)inau§gef)en unb i(;ren ^ödjftanb mit 5,89

Kinbern im SSe^irE 3)iarientt)erber erreid^en. ®ie niebrigften 3^ff^i^n

in ben ©tobten l)aben Berlin mit 2,81 unb SBielbaben mit 2,96,

Sin allgemeinen liegen bie ftäbti[d^en B^ff^i^n §roifd^en 3 unb 4.

2l(lein von ber Sßieberbefitbtung be§ platten SanbeS ift bem*

tiad^ ber 2tu§gleict) ber 9)ienfd^enöer(ufte ju erroarten, raeld^e ber

^rieg unferer Öeüölferung unb p^t)fifd;en ^^olf^fraft sufügte. SSer-

tüirflidit fic^ bie Hoffnung auf enoeiterten -iRaljrungiofpielraum, fo

töirb ein fraftooller ^iad^iüud^g ba§ roiQfommenfte 3^^^" ber 2Bieber=

öufrid^tung unferel 5Bolf§tum^ fein.

II. ®ic fosialpolitifc^c *2luföabe

®ie ^otitif ber Sefieblung be§ v^aiten £anbe§ barf unter bem

S)ru(f ber dlot in ben ©tobten nic^t ein länblid^eS Proletariat ent=

ftel)en laffen. Sßir fd)ulben e§ bem tapferen SSolfe, ba§ oier fdiroere

Ärieg5jal)re überraunben l)at, roir fc^ulben e§ üor aüem ben l)eim=

fel)renben ilriegern, ba§ roir fte mit einer frol)en Hoffnung erfüllen

unb eine ©el)n[ud;t befriebigen, bit in üieten Qev^zn fd^lummert.

3)can l^at t)orgefd)lagen, bie großen ©utsbetriebe ju oerftaat^

lidben unb unter ^nnroaltung üon 2Irbeitergenoffenfd)aften ju ftellen.

2lber bie mobcrne Sanbrairtfdjoft ift ba§ fomplijiertefte üon allen

©eroerben; fie mu^ gan§ inbiüibueH unter forgfältigfter 2lnpaffung

an bie von Drt gu Ort, ja von ©runbftüd gu ©runbftücf iüed)felnben

$robuEtion§bebingungen betrieben roerbcn. ^robuttiögenofjenfd)aften

finb früt)er aüe Sanbgemeinben infofern geroefen, a{§> fie im %{ux'

jtüange nad^ einem gemcinfd^aftlic^en ^Mane loirtfdjafteten. ä)ian

\)at fie burd) bie ©emeinl;eiteteitungen aufgelöft, raeil fie ber @lafti=

gität unb SlnpaffungSfäbigfeit entbeljrten, toelc^e ha^ eigentlid^e

SBefen ber mobernen Sanbtoirtfdjaft au^Smadjen/ ®ann tjaben bie

freien Ginselbetriebe jene 2lnpaffung mel)r unb metjr üoüäogen, in«

bem fie fid) burdb ©enoffenfc^aften oerfc^iebenfter 2lrt ergänzten. ©§

würbe aber in ber Sanbn)irtfd;aft allgemein aU ein 9iüdfd^ritt

cmpfunben tuerben, rooHte man oerfudjen, ben :^anbmirtid;aftsbetrieb
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felbft lüieber in bie ^änbe oon ^robuftiügenoffenfd^aften gu legen.

9Sor QÖem roürbeii fid) bogegen bie tanbroirt)d)aftlid)en £lein= iinb

9)(ittetbetriebe mit aÜm Gräften roe()ren. ^tiiien gel)ören aber faft

tjier fünftel ber laiibroirtfdjaftlic^eii %iäd)C be§ ®eutjd)en 9fteic^e§

an. 2)cr ^tati giir älUeberbefteblung be» platten 2anbe§ fann ieöen=

fattg nid)t auf eine fo ungen3iffe ©runblage, wie e^ bie ^robuftio=

genoffcnfdiaft fein mürbe, geftedt raer^en. ©te preu&ifd)e unb bie

braun)d)iiieigifd)e ^-l^eriualtung l)ab^n befd)loffen, ^i5erfud}e mit foId)en

auf einigen ©omänen anjufteUen. 33i§ bie ©rgebniffe üorliegen^

roerbon 3at)re Dergel)en. @5 mufe aber fofort get)onbelt werben.

2luf ben ridjtigen 2Beg füljrt bie 33eobad)tung, bafe, fo gro&

bie Slbroanberung üom Sanbe oor bem i^riege war, ei bod) eine

^raft gab, ftarf genug, um bie Slnsieljung ber ftäbtifc^en Zentren

ber ilultur unb Seben^genüffe jn überroinben : bie fojiale Unabl)ängig*

feit, bie ber ^efi§ eintä felbitänbigen Öauernguteä üerleil)t, unö bie

2Iu^fid)t be§ befi^lofen «Dianneä, burd) ^leiB unb aöirtfd)aftlic^feit

ju foldjer (Stellung emporgufteigen.

äßie bie Statiftif ber Seoölferunglberoegung mit aller ©eutlid)^

feit erfennen läfet, üermod)ten bie Sanbgememben and) in rein tanb^

roirtfdjaftUdjen ©ebieten it)ren 9tad)iüud)§ überall bort, aber auc^

nur bort, gu einem großen STeile feftjubalten, wo bie felbftänbige

^leinbanernroirtfdjaft, bie im TOefentlidjen mit ben 31rbeit0fräften ber

eigenen ^yamilie be§ 33efiger§ au^^ommt, ftärfer nertreten ift. 2Bo

aber j^ablreic^e ©rofegüter unb @ro6bauernroirtfd)aften bie fojiale

SSerfaffnng beftimmen, roie im gröfeien Xeil btg oftelbifdien ®ebiet§,

Ijaben bie Sanbgemeinben unb ©ulSbejirfe tro^ ftarfer ©eburtens

jiffern je^t weniger ßinwotjuer al^ im ^a\)xe 1871^ e§ ergab fic^

ber merfiüürbige 3uftanb, bafe gerabe bie menfd^enärmften ßanb^

bejirte fortbauernb unter ber ftärfften 2lbwanberung litten unb aufeer-

l)a[b ber ^nDuftritbejirfe im Diten lebiglic^ bie mit Äleinbauern^

wirtfdjaftcn bid)t befehlen Sanbfdjaften fic^ einer sunel)menben ^olU^

Sat)t erfreuten: bie iiaufig, :^itauen, bie polnifdjen ©prad)gebiete

unb bie mit jaljlrtic^en beutfc^en ^tentengutetolonien burc^fe^ten

Greife.

®ie 9IbwanDerung war überall in bem SJ^afee ftärfer, al§> bie

©elegentieit j;um (Srwerb von ©runbbefi^ für bie nad)geborenen

llinber ber ^Bauern unb für bie Sefi^lofen geringer würbe. 63 ift

1 Sßgt. ©ering, ®ie 33erteilung be§ ©runbbefi^eä unb bie Slbroanberung

tjom Sanbe mit ftatiftifc^en SabtUen unb 3 litl)ogrop^ierten Abarten. Seiltn 1910.



190 a«aE ©ering [594

ba§ natürliche Streben be§ länblid^en Slrbeiter^, ftc^ ein eigene^

^eim gn begrünben unb fo oiet Sanb gu pachten, unter Umftanben
auä) gu fanfen, bafe grau unb Äinber e§ im liau^ljaltung^mäfeißen

S3etriebe berairtfd^aften fönnen, aber ber Siotroenbigfeit entt)oben finb,

im fremben Sienft tötig ju fein. ®er "^Unn f)ilft bei ben fdjwereren

Slrbeiten gefegcntlic^ mit unb ge^t im übrigen feinem ©cmerbe nad^,

rcäfjrenb bie ©einen ficb be§ 3iiffi"^>"f»febeng in ber g^amiüe er=

freuen uub ben eigenen Sk^runggbebarf in I)öd)ft nü^lic!)er 2;ätigfeit

felbft erzeugen. Sßer aber fd)on etroaS weiter gefommen ift unb bie

nötigen erfparniffe mad^te, l;at, tücnn er ein üorroärtöftrebenber

a^ann ift, ben SBunfd), fid) felbftänbig ju machen unb §ur Stellung

eineg unabbängigen bäuerlid;en 33efi^er§ aufjufteigen.

®a§ finb Seobad^tungen unb ^atfad;en, bie e^ au§gefd)Ioffen

erfdieinen laffen, arbeit^frobe a}tenfd^en für ba^ platte Sanb bauernb

gu geroinnen, bie 2lbneigung gegen bie raut)e unb anftrengenbe ^anb>

arbeit gu überroinben, ben a3ienfd^enftrom, ber bisljer üom Sanbe in

bie ©tabt flutete, nid)t bloB gu ^emmen, fonbern Hjm eine entgegen*

gefegte S^iidjtung gu geben, furg, bie beüölferung§politifd)e 2lufgabe

ber ©egentralifation (ebigtid^ baburd^ gu löfen, ba§ man ben 00m
Sanbe ftammenben, ben fonft gu lanbroirtfd)aftHcber 3Irbeit roidigen

5?räften 2lrbeit§gelegenl)eit auf ten größeren ©ütern nad)roeift, für

gute SBotjuungen unb 2trbeit§bebingungen ©orge trägt. 23ielnieE)r

fommt e§ barauf an, bie fogiale ^erfaffung ber ©ro^bauern- unb

@ro§güterbiftrifte im bemofratifdien ©inne umgeftalten, bie klaffen*

gegenfä^e gu Überbrüden unb bie ©runbbefi^üerteilung gleidimäfeiger

gu machen, neben ben großen unb mittleren üiele fleine felbftänbige

©teilen gu begrünben.

Überall muffen bie Sanbarbeiter eine fogiale 3lnlel)nung an gal)l*

reid;e fleinböuerltd)e Sßirtfdiaften finben; nur bort füllten fie fic^

alä gleicbgefteüte Serufegenoffen, rco fie nid;t burd^ eine unüberfteig=

Iid)e ^luft ron ben felbftänbigen fianbroirten gefd^ieben finb. 2)ie

a)iöglid)feit be§ Slufftcigenä Ijält ben Slrbeitslotjn Ijocb unb lä§t bie

©efabr be^ Sobnbruds oerfd^roinben, ben bie oom l^anbe 3Ibroanbernben,

roo foldje 3)töglic^feit fel)lt, nur allgu leidet auf bie ftäbtifd;e 2lrbeiter=

fd)aft ausüben.

III. ®ic toirtfc^aftitele <Hufgabc

SSor bem i^riege batten bie 3luebel)nung be§ ^adfruc^tbau3

unb bie 3üd)tung evtrngreid;er ©orten 2:eutfditanb§ £artoffclpioDuf;

tion gur gröBten unter allen Sänbern erhoben unb eine erl)eblid;e
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2Iugfu{)r üon Bucfer geftattet. dagegen ftettte fic^ ber e^etjlbetrag

an Srotgetreibe auf etroa 10 °/o be§ 33ebarf§. Sei ftärffter Bufw^^^ »on

bittiger ruffifd^er ^uttergerfte unb gteid^jeitiger 2lu§fiit)r bei früJier

üerfütterteu 9toggen§ bedte bie (Sigenernte üoni gefamten @etreibe=

beborf 72 big 73 "/o. 2)er ^auptteil be§ geblbebarfs entfiel auf

Futtermittel. ®ie 33ief)5u^t, namentticl bie fe^r ftarf üermefirte

gd^roeine^udjt , würbe mel)r unb uiel)r ju einer Umroanbhing von

fremben ^utterftoffen in gleifd; unb Wdid). WaäiU bie ^leifc^jufu^r

nur etroa 4 bil 6% be§ gefamten gteifdöüerbrauc^S au§, fo roar

bie (Sinfnljr oon ^Futtermitteln, Dlfud;en, Dlfrüd)tcn, ^(eie mit einem

2Bert von etroa 1 aJciüiarbe Wiaxt fo gro§, bafe etroa ein ©rittet

ber g^teifdjerseugung unb ein SSiertet ber 9Ki(c^ bireft ober auf bem

Umrocge über bie fett-- unb eiroei&()altigen Futtermittel oom 3Ui§*

lanbe ftammten. ®er 3lu§faa biefer 3uful)ren bei üöüig ungenügenber

eigner ©rnte an Futtermitteln bilbete ben ^ern aKer ernä^rungg-

fc^roierigfeiten im 5!riege. 3u bem allen trat bie einfut)r üon

Düngemitteln, oor allem oon (Et)ilefalpeter (für jäl)rlic^ 170 big

180 g)Uaionen maxt) unb oon ^t)o§pt)orfäure. 3m ganjen ftettten

fic^ bie üom 3lu§lanbe belogenen 9?äl)rroerte auf einen ©elbbetrag

oon me^r als 2 9}^iaiarben aJkrf jäljrlic^.

3uoerläffige 33erec^nungen ergeben nun, ba§ e§ bei 3lufred^t=

erlialtung be§ 9hl)rung§ftanbe§ oor bem J?riege unb Fortbauer ber

bigtierigen 33eoölferung§oermel)rung mit §ilfe ber l^eute oerfügbaren

tedjnifc^en Hilfsmittel ol)ne erl)eblid)e (Steigerung ber Soften möglid^

fein roürbe, ben gefamten Sla^rungSmittclbebarf ber

beutfd;en Seoölferung im Saufe ber näc^ften 20 3a^re im

Snlanbe gu beden. ®§> würbe bieS etroa eine 33erboppelung ber

bist)er erjielten 9iät)rroerte bebingen. S5on ber gu erjielenben 3)fel)r*

probultion entfäßt nur ein fleiner Xeil auf bie 3Sermel)rung ber

S3rotfrn(f^t, baS meifte auf fonftige fonsentrierte 9M^rmittel, befonberS

Kraftfutter. ^Jiur ein 2:eil ber tierifdjen ^robuftion wirb auf reic^=

lidiere Üörnererjeugung gegrünbet roerben muffen; einen beträd)tlicben

2;eil ber 9)iel)roerforgung muffen bie befonberS nal)rl)aften unb nament*

lid^ eiroeiBl^altigen Futtermittel, roie Klee, Sujerne unb oor allem bie

ßupine, übernetimen. ®ie (grjengnng guten 2Biefenl)eu§ unb ber

Dlfrüd)te wirb eine sielberoufete F^rberung 5u erfaljren l)aben. SSor

aüem gilt eS, burd) oermeljrten Hadfrud)tbau, Kartoffeln unb

9?üben, bie bem 33oben ab§ugeroinnenben 9Ml;rrocrte auf ben l)öd)ft

möglichen ©taub ju bringen.

@§ föniien l)ier nic^t bie einseinen 9JJaBnal}men jur .^ebung ber
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9f?Ql)rung§i' unb ^uttermitterprobuftion befprod;en werben. 2ln ftt(f=

ftoffl)n(tic3en Sünflemitteln roerben rair tant ben ©rfinbungen, bie

tDöljreiib be§ j^riege§ bie iinerfdjöpflidjen 3?orräte im :Siuftmcer nii^bar

ju mad)en geftatteten, feinen 9}iangel l;aben. 9}iit Äali [inb roir

für unbegrenzte 3^it reid^tid) üerforgt. ®ie ^()ogpt)or)äure toerben

tuir freilid) oon nu^en in größeren ^Jiengen ol^ nor bem ilrtege be=

giel)en muffen. 33ei ottebem bleibt befteljen, bafe ber oerfügbare

natürliche S)ünger um ha§> SSielfod^e, je^t etroa ©reifad^e au SBert

alle fünftlid)en übertrifft.

®ie planmäßige 3ii<f^tung I)at für (Betreibe, J?artoffeln unb

ßuderrüben, für bie ©rgielung frühreifer unb leiftungSfäljiger 3Stel)»

raffen großartige (Srfolge erhielt; bagegen fel)lt e§ nod; an ber plan-

mäßigen 3iid}tung oon protein- unb fettljaltigen Futtermitteln, raie

ßlee. 3lllein burd) bie allgemeine iU'rroenbung rid)tigen (Saatguts

würbe fid) eine 9Jiel)rung ber ©rträge um 50 "/o erzielen laffen.

2ltle biefe 5ortid)ritte finb, ebenfo roie bie ©rünbüngung unb

ber 3n}ifd}enfrud)tbau, bie rid)tige 33el)anblung be§ ©tallbüngcr^,

bie rid)tige 3iif«"'>"ß"f6^""9 ^^^ g^utterS, ol)ne relatio ii)ad)fenbc

Soften möglid). ®urd) bie i^ertuenöung üon d)emifd;en 2)üngemitteln,

oerbefferten ©eräten unb 9}?aid)inen unb burd; (Steigerung ber STranS-

portfäbigfeit ber 33obenprobufte mac^t fid) bie Sanbiüirtfdjaft bie

üerbiUigenben gortfdiritte ber inbuftrieüen ^ed)nif nu^bar.

äßeitaul ha§> micbtigfte aber bleibt, baß man burd} oerbefferte

j^ru(^ttolgen unter ©rfparung ber 33rad)e bie pd^ftmöglid)e @e=

famtauenu^ung ber natürlid)en Gräfte unb Stoffe bes lanbroirtfd^aft*

lid)en 33oben l)erbeifül)rt. ^ebe einfeitige 33enu^ung fommt einer

geringeren S8obenau§nu|ung gleic^. ©in fel)r großer 3:;ei( be^ beut*

fd)en 53oben§ aber rairb noc^ immer in ber burd) 5Be)ömmerung ber

33rad)e üerbefferten , aber boc^ fd)on roeit über 1000 3at)re altert

©reifelberiüirtfc^aft beftellt, bie immer sroei Halmfrüchte oufeinanber

folgen läßt, obwohl baburd) bie Unfrautbilbung gefördert unb bie

©rträge geminbert raerben. ®q§ ^^serbältnis ber mit i^örnern be*

bauten unb ber fonftigen 2Ic!eifläd)e fam im ^a^xe 1913 in ben

meinen Sinnenlanbic^aften bem Xripu^ ber reinen 2)reifelbertüirt'

fdjaft, mo ba§ i5erl)ältni§ 2 : 1 ift, nod) fel;r nal)e. ^n ben großen

^aueriiroirt)d)aften ber nieberfd)lag§rei(^en 2anbfd)aften be§ 3Jorb=

mefleng unb SüboftenS unb auf ben großen föütern im 3lorben be§

oftelbt)d)en ©ebiet^ nimmt bie ^elbgraemirtid^aft mit i^ren 2Bec^fet=

meiben unb auC^gebel)nten 33rad)en einen breiten Sf^aum ein, obmot)t

bie in il)r gewonnenen M\)xm€xU nod) geringer finb aU in ber oer»
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belferten ©reifetbertoirtfd^ oft. S)iefe bleibt aber roieberum toeit jurücf

l^inter einer intenfioen ^rud^troed^felroirtfdiaft. ©ic beioirft eine

t)o|e ©efamtauSnu^ung ber notürlid^en Gräfte unb ©toffe be§ 33oben0

baburd^, boB fie an ©teile ber einfeitigen 33enu^un9 eine ©enoffen-

fd^aft von ^ftanjen fe^t, bie fe^r üerfd^iebene 2lnfprüd^e an ben

Soben ftellen. 2Bir finben fie längft oerbreitet in ben fleinbäuer^

lid^en ©ebieten be§ 2Beften§, beä ©übenS, ber 2)iitte unb in ben

großen ^nbuftrieroirtfd^aften oon 3Jiittel' unb Dftbeutfd^lanb, foroeit

i{)nen auSreid^enb Söanberorbeiter jur SSerfügung ftanben. 2)ie Qtt=

gemeine SluSbreitung einer angefponnten g^rud^troed^felroirtfd^aft mit

ftärfftem ^acffruditbau mürbe jene SSerboppelung beg ©törferoerteS

ber ©rträge gegenüber ber oerbefferten SDreifelberroirtfd^aft unb ber

j^elbgra0mirtfd)aft geftatten. ©a§ man nid^t fd^on oHgemein ben

Übergang ju fold^er SBirtfd^aft^roeife ootljogen ^at, ift jum $teit in

ber a)iQrftentIegenl)eit oieler ©örfer unb ©üter, vor ollem ober in

bem 9Kangel an Slrbeit^fröften begrünbet.

IV. <2ßte »erhält fid) ber tatibtoittfc^aftUc^e @ro§-- unb
Meinbetrieb ju ber gu löfctibcn )>robuftiottötcc^nifc^ett

Aufgabe?

@5 !ann unb foü ^ier nic^t auf bie Streitfrage über bie rela=

tioe £eiftung§fät)igfeit be§ Ionbroirtfd;aftlid^en ^tein= unb ©rofe»

betriebet in tfieoretifierenber Sßeife eingegangen werbend 9^ur auf

einige mid^tige 2:;atfac^en fei l)ingeit)iefen.

1. S^be ©teigerung ber Sobenprobuftion bebingt einen oer =

mehrten 2lrbeit§oufroonb. äßerner berechnet für 100 ha at§

erforberlid^e a)iännerarbeit0tage

:

SUännerarbeitätoge

bei löd^ftarbeitäejtenfiüer ®reifelber= unb ©raärairtfd^aft . 750

bei arbeitöej:tenfiDer Äoppet= unb Derbefferter 2)retfelber=

roirtfc^aft 1500
Bei mittelarbettäintenfiDer g-ruc^troedE)feIrairtfci^aft 3 750

bei pdEiftarbeitsintenfioer g-ruc^trcecfifelroirtfcl^aft mit ftarfem

5iübenbau , 7 750

®urd^ Slnroenbung oon 9J?ofd^inen fonn ber 9Jie^rbeborf an

^onborbeit rool)l geminbert, ober im ©egenfo^ jur ^nbuftrie feines*

1 3" i>er ©treitfrage Dgl. befonberö: Äautäf^, Sie 2lgrarfrage, ©tutt=

gart 1899. 2K. ©ering, 2)ie Agrarfrage unb ber ©oäiaIiömu§, Sa^rbud^ für

©efe^gebung u. «erro. 1899, ©. 1493 ff. @b. ©anib, ©ojtaligmug unb £anb=

roirtfc^aft, SBanb I. 2)ie Setriebäfrage, Berlin 1903. Slrt^ur Sd^ulj, atuf^

fä^e in ben ©ojialiftifdien ajJonatg^eften.

©d^Btollerä 3o^r£iucö XLIII 2. 13
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loegS aufgel^oben ober in fein ©egcnteil oerroonbelt werben. 2)enn

bie lanbroirtfc^aftlic^en SJIofc^inen fielen ben größten ^^eil beS

^a^reg über [tili unb !önnen ba§ SBod^Stum weber ber ^flonjen

nod^ ber Stiere befd^leunigen. ^n üieten fällen ift bie a)jQf(^inen=

Qrbeit im 3Idferbou raegen ber Unebentieit , 53inbigfeit, j^eud^tigfeit

be§ Sobenl, roegen ber 9Irt unb 3)Jenge ber ©efteine ganj au§=

gefd^loffen; manche g^elborbeiten, bie fef)r forgfältig ouggefü^rt raerben

muffen, fönnen öon ber 3}?ofd^ine entroeber gor ni(^t ober nur

fd^ted;ter oorgenommen werben at0 üon ber ^anb; in bem großen

©ebiet ber S^ierjuc^t üerfagt bie 9J?ofd^ine it)re SDJitroirfung faft gonj.

2luf bem Stittergut (Sembten in ber Saufi^ würben bie 9?of)erträge

in brei ^alirgetinten (1883—1913) oerfünffodjt, in ber glei(^en ^eit

ba§ ^erfonal oon üier Quffi($t§füi)renben ^erfonen auf neun, oon

39 2lrbeitern auf 155 3lrbeiter gefteigert, obroot)! gleichzeitig bie Qn=

geroanbte tierifd^e ^raft unb ber mafc^inelle 2Ipparat eine ungemeine

(Steigerung unb ä5erme(;rung erfuhr.

2. Über bog 2lu!§mafe ber für bie lonbroirtfc^aftlirfie ^robuftion

im fleinen unb großen üerraanbten Slrbeit^fröfte geben bie folgenben

3a{)ten 3lug!unft.

2lm 12. ^uni 1907 raaren in ber beutfc^en Sanbrairtfd^aft

15,1 9JJifiionen ^erfonen tätig, roobei bie nur nebenberuflid) arbeiten^

ben 33etriebg(eiter ber 5lleinroirtfc[)aften nid^t mitgegälilt finb. ®ie

fonft STätigen oerteilen fid^ auf bie oerfd^iebenen ©röfeenftaffen ^ ber

Ianbroirtfd)QftIid;en S3etriebe rcie folgt:

betriebe
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S5ie hoppelte unb oierfod^e 3lngaI)I ber im felbftänbigen Klein-

betrieb oerfügboren 2lrbeit^fräfte ift um fo ^ö^er ju bewerten, als

fie überroiegenb ber eigenen g^omitie be§ Betriebsleiters
angeprt. 3Son ben 15,1 3)UIIionen ^erfonen, bie im ^uni 1907

Ianbn)irtid[)aftlid^ arbeiteten, waren 19,3 °/o Betriebsleiter im .^aupt=

beruf, 50,7 "/o g^amilienangef)örige, 30 ^lo frembe 2lrbeitSfräfte. Bon
je 100 $er[onen ber einzelnen ©röfeenfloffe arbeiteten alS:



196 Tlaic ©ering [600

®rö^en!raffen
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SBo^Iftanb ber ganjen ©cgenb. ©ie früher leeren SBod^enmärfte finb

on ben 3Harfttagen überfüttt, ^anbroer!er unb ^^oufleute finben reid^^

l\ä)z S3ef(^äftigung ^

5. Unter bem ©efid^tSpunft bc§ ^robuftion^projeffeä ift aber

bie j^rage ju beontroorten, ob bem gröfeern Slufroanbe on Arbeit

unb g?robuftton§mitteln auf bie gläd^enein^eit au^ t)ö^ere ^oben-

unb 2Birtf(^aft§erträge entfpred^en, ob ber Sauer feine 2lrbeit, feine

feine ©eräte, 3lrbeit§tiere unb Düngemittel ebenfo sroedmäfeig t)cr=

roenbet wie ber ©roBIanbroirt.

©§ ift nun sroar fein Sroeifel, bafe ber ©rofebetrieb al§ fold^er

t)infi(^tlid) ber jroecfootlen SSertoenbung ber 2lrbeit unb 2Irbeit§mitteI

geroiffe SSorteile befi|t. (Sr oerioenbet jum Seifpiel met)r unb größere

3)tafc^inen.

«ßon 100 lanbrcirtfd^aftlidien 33etrieben jeber ©röfeenflaffe be=

nu^ten:

©rö^eniraffe ber

betriebe
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beiter, unb bie SSorteite ber 3lrkit im groBeu minbern fid^ mit

loac^fenber ^"teufität beä Slnbaueg.

6. ®ie entfd^eibenben g^ortfc^ritte be§ SaubboueS liegen gor

nid^t in ber ^JD^ed^anifierung be§ 33etriebe§ unb ber ^ier loenig aw'

raenbbaren 3lrbeit§jerlegung, fonbern in ber oertieften 6rfenntni§ von

ben Sebensbebingungen ber ^flanjen unb ber Siliere unb in ber

tJoHenbeten Slnpaffung be§ gangen S3etrieb§ft)ftem§ unb jeber einjelnen

2lrbeit§oerric^tung an bie ^^orberungen be§ organifd^en 2ehzn§,.

3n biefer ^infid^t mu§ man jroifdf)en ber Seiftun gSfo^ ig =

feit bei ^lein* unb @rofebetriebe§ unb ber tatfäd^Iic^ nad^ bem

©tanbe ber 33ilbung, Übung, ©efc^icflic^feit erreid^ten Seiftung unter-

fd^eiben. 9^ur für bie Ie|teren gibt bie ©tatiftif SInbaltIpunfte.

Sluf bie üiel bid^tere Sefe^ung ber Kleinbetriebe mit Sßie^ unb

if)re ftörfere ®üngerprobu!tion rcurbe fd^on f)ingen)iefen. ^n ber

Slufjud^t ber %uxe finb bie 33auern ber üorgefd^rittenen ©ebiete Qn=

erfonnte 93kifter; äffe berü{)mten 9tinbt)ie{)jud^ten unferel SanbeS finb

Sauerngud^ten, unb an ber ©pi^e be§ Bw^töereingroefenl morfd^ieren

„in ®eutfdf)tanb bie flein= unb mittelbäuerlid^en ©ebiete" (®Qoib).

Über bie 2lnbau= unb 33etrieb§fi;fteme ber großen, mittleren unb

f(einen 2Birtfd^aften gibt bie ©tatifti! fotgenbe S^ff^tn:

3Son 100 ha ber ©efamtfläd^e ber einzelnen ©röfeenflaffe rourben

1907 btnn^t all

©rö^enflaffen

©arten u.
j

SBeinberg 2lrfer=

(o^ne 3ier= lanb

gärten)

2ßiefen

unb retd^e

Sßeiben

Dblanb
u. geringe

2i5eiben

Sorft»

tanb

©onfttgc
gräd^e

unter 0,2 ha
0,2 6t# 2 =

2 ' 5 =

5 = 20 =

20 ^ 100 .

100 u. me^r =

13,4

5,3

2,6

1,3

0,7

0,4

40
52
55
56
57
60

5

16
19
18
16
11

4,3
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©röfeenüaffen
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n)trtj($Qften eine ert)eblid^e 9?otte, fte bleiben in biefer ^infid^t ober

I)inter "tien i^teinbetrieben gurücf . ®er für eine mittlere 3ntenfität§=

ftufe fennjeid^nenbe ftorfe ©etreibebon finbet fi(^ aderbing^ ebenfolIS

nnf 93ouerngütern fo l)äufig, ba§ bie burd)fii)nittlid) auf ha§> ©etreibe

entfaüenbe Slnbaufläd^e fie bem reinen %i)Tpu§> ber 2)reifelberroirtfc^Qft

ftorf näfiert. ©ofür fpielen in üielen ©roBbetrieben bie 2l(fern)eibe,

bie nur geringe 3Mt)rn)erte üon ber (^läd^eneinlieit gewinnt, unb bie

SrQ($e eine fel)r gro^e 9^oIIe; eine größere freil'id^ nod) in ben @rofe=

bauernroirtfcfiQften, wogegen biefe ejtenfioften 2l(fernu^ung0Qrten mit

ber ^tein{)eit beg S3etriebe§ immer met)r in ben ^intergrunb treten.

@§ fommt barin bie fd^on I^erüorge^obene STotfad^e gum 2Iu§brud,

bafe in ben ©roPauernroirtfi^Qften beg 9iorbroeften§ unb ©üboftenS

bie g^elbgralmirtfd^aft ebenfo oorf)errf($t wie in üielen ©rofewirt»

fd^aften beS 9^orben^ oon Dftbeutfd^Ianb. daneben treten befonber^

in ©d^Iefien, ^ofen, 23rQnbenburg, ©ad)[en Ijod^entioidfelte ^nbuftrie»

betriebe mit angefponnter grud^troed^felrairtfd^aft, bie [ic^ auf 2Banber=

orbeit ftü^en. ®od^ bleiben bie ^[einbauernroirtf(^aften gerabe aud^

in ber l^öd^ftentraidfelten ^roning ©adöfen l)inter ben großen 9iadE)bar'

betrieben feinegroeg§ gurücf ^ S)ie fleinen 5fi>irte bringen überall bie

gange g^elbmarf in gleid^mä^ig intenfioe Jlultur, roäl)renb bie großen

bie Dom §ofe weit abgelegenen 2IcferftrecEen at§ „Slujsenfd^Iäge" not=

gebrungen fel)r ejtenfio beroirtfd^aften^.

7. S)ie mitgeteilten S^^exn unb ungäl)lige ©injelbeobac^tungen

laffen feinen 3"^eifel ba^ im großen ®urd)fd^nitt bie ^ntenfität ber

Söobennu^ung mit ber ^leinljeit be§ S3etriebe§ gunimmt; unb bafe

bie intenfiüere 2Birtfc^aft nid^t nur ptiere 9io^;, fonbern aud^ prit)at=

roirtfdiaftlic^ pljere ^teinerträge l^erüorbringt, geigt ba§ 3Serfal)ren

ber preufeifd^en ©teueruerraaltung , roetd^e i^re ber @infommen=

etnfc^ä^ung gugrunbe gelegten SJormalfä^e be§ 9teinertragel üom

^lein= über ben aJüttel^ gum ©rofebetrieb abfallen lä^t, unb gwar

in allen SanbeStcilen. S)a auf ber anbern Seite bie 33elaftung

mit ©c^ulben, abgefelien oon ben ^^ibeifommiffen , für bie fleinen

Sefi^ungen unoerböltni^mäBig geringer ift al)§ für bie großen, fo

fteUt fic^ aud) ba§ ©infommen oon ber glädjeneinl)eit entfprec^enb

günftiger.

1
SSfil. bie bei ©ering (©c^moUerg Sa^rbuc^ 1899, ©. 1525) sitierte

©c^ilberung be§ ©tofelonbroirtä .f eine=Ä(ofter |)abmer#Ieben.

- SBgr. bie SDorftellung ber Slnbaucerl^äaniffe üieler beutfdjeii Sanöfd^aften

in ben Schriften ber 2)eutfd)en £anbn)irtfc^aftä=@efeU[(]^aft(3. 93. ©utSrairtjc^aften

im 5leg.=33ej. ©tralfunb" unb „2JJärfi[c^e 33rennerein)irtfd^aften").
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8. Q§ tft be§t)Ql6 feine§toeg§ al§ blofee g^olge eines unoernünf*

tigen SanbfiungerS ansufe^en, wenn bie ^obenpreife für bic

fleinen Setriebe von 20 ha abioärtS roefentUd^ I)ö()er [teilen qI§ für

bie größeren Sanbgüter. 3Son 1910—1912 rourben Don ben ^atafter=

ömtern in Preußen 337 904 ^aufprcife t)on ßanbgütern unb ©tücE«

tänbereien mit einem ?v(Q(i^enin{)aIt oon 1,73 SRitt. «peftar gefommelt.

2)QnQ(^ betrug ber reine Äoufpreil für ein ^eftor in Tlaxt:

in ben ©rö^enüaffen Sanbgüter ©tücflänbereien

big 2 ha 3 663 2 154

2 . 5 » 2 618 1615

5 . 20 « 1937 1410

20 * 100 ^ 1664 1229

100 = 500 = 1377 803

500 ha unb me^r . . 1098 102

Sufammen 1 525 1 690

3e fleiner ber ^Betrieb, um fo t)öf)er ber ^reil nic^t nur für

bie mit ©ebäuben auSgeftatteten SBirtfd^aften, fonbern aud^ für <Btnä'

länbereien. 'Sind) biefe 3lnorbnung roieberfjolt ftd^ in ollen SQnbeg=

teilen in gtei($er SBeife.

9. 5ßermöge ber pl)eren greife, roeld^e ber fleine betrieb ban!

feiner l^ö^eren ^robuftioität für ^en 33oben onjulegen oermog, he'

finbet er fid^ im beftönbigen 33or bringen, ^n ben brei

3äl)lung§JQl)ren 1882, 1895 unb 1907 entfielen oon ber tanbroirt^

f($aftlid^ benu^ten ^läc^e auf bie familienfioften Setriebe oon 2—5
unb 5—20 ha jufammen 38,75, 40,01 unb 43,12 "/o, tOQl)renb bie

grofebäuerlid^en Setriebe (20—100 ha) il)ren 3lnteil oon 31,09 auf

30,35 unb 29,28%, bie ©rofebetriebe oon 24,43 auf 24,08 unb

22,16% oerringerten. ©iefelbe S^enbenj geigt fid^ in allen Kultur*

länbern. 9^ur in loenigen SanbeSteilen, namentlich in ©d^leften unb

ber UcEermar!, bouert ber 3lug!auf oon Soucrnft eilen burd^

ben ©ro^grunbbefi^ bi§ in bie neuefte ^zit fort. S)ie Hnternelimer

auf ben bortigen ^nbuftriegütern jeigen fic^ ben Sauern im 2Bett=

beroerb um ben Sanbbefi^ überlegen. S)ie Urfad^e liegt nid^t in ber

Unfäl)igfeit be§ ^Kleinbetriebs , intenfio ju mirtfc^aften , fonbern in

ber fojial minberroertigen 2lrbeitSoerfaffung ber ^nbuftriemirtfd^aften.

3)er ©rofebetrieb mit SSanberarbeitern wirft eine I)ol)e diente ah,

ma6)t aber bem Kleinbetrieb eine unbittige Konfurreng, roeil er bie

2lrbeiter nur in ber ©aifon ju entlol)nen unb gu beföftigen l)at, fie

fd^led^t belauft unb mit feinerlei Slufroenbungen für «Sd^ulunterrid^t

unb anbere fulturelle ^mede belaftet ift.
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10. S)aB oon ben 9io{)erträgen be§ Kleinbetriebs oerl^ältniSmäBig

mel^r im Setriebe felbft oerjetirt roirb al§ in ben großen 9Birt[c^Qften,

„befagt nid^tS weiter, ai§ ba^ biefer ^eil feiner oolfSroirtfdjaftlid^en

i8eftimmung fd^neU nnb unmittelbar jugefü^rt roirb". ®abei tann

bie aJIorftteiftung nod^ größer auffallen a[§> im ©rofebetriebe, roenn

bie SobenouSnu^ung immer üoQfommener rairb unb immer größere

unb roertüoEere (Srntemaffen liefert. ©§ ift ober fein B^eifel, bofe

bie 3}^arftleiftung beS Kleinbetriebes an 9)ii(4 ?^leif(^, Kartoffeln,

©emüfe im ganjen rceit überlegen ift, roogu no^ ©eflügel, (gier,

Satter, Käfe, Seerenobft ufro. fommen. ©eringer ift bie maxtU

teiftung in ©etreibe, toeil baoon mel)r oerfüttert mirb, unb bieS ift

ber j^aU, roeil ber 2luStaufd^ von felbftgeernteten Körnern gegen Öl'

fud^en unb auSlänbifc^eS ^utterforn bem ©rofebetriebe biüiger ju

[teilen fommt als bem Klein-- unb gjlittelbetriebe. ®oc^ ift bieS

lebiglid^ eine ?^rage ber Drganifation beS ©in-- unb 3Ser!aufS. Tat

ber 3luSbilbung beS ©enoffenfd^aftSroefenS nimmt jener SluStaufc^

auä) im !Düttel= unb Kleinbetriebe ju.

Slereboe, einer ber beften Kenner ber öftlid^en ©utSroirtf^aft,

fafet fein ©efamturteil ba^in jufammen, ba§ „bie 2lntroort auf bie

groge ber üolfSroirtfc^aftlic^en ^robuftion ber einzelnen ©rö&enf laffen

ber Sefi^ungen felr gugunften beS Klein* unb 9)iittelbefigeS auSfättt".

©aS ^rinjip beS tec|nifc^en g^ortfc^rittS in ber Sanbroirtfc^aft liegt

fe^r im ©egenfa^ jur ^nbuftrie in ber toac^fenben Snbioibualifierung

ber ^robuftion. 3n bem 9Jk6e, als biefeS ^ringip mit ber 9lot=

menbigfeit, bem Soben ^öc^fterträge abjugeroinnen, gur ©eltung

fommt, mad)t fic| ber Sorjug beS fleinen Betriebes geltenb, ba^ ber

Seiter bie SBirtfc^aft in aßen i^ren ^Teilen auf baS ^einfte auS=

ftubieren fann unb jebe 9)knipulation mit größter Sorgfalt auS=

gefülirt roirb.

11. 3luS bem aßen ergibt fid^ bie ©d)luMolgerung, ba§

bie Slufgabe, bem Soben bie pd^ften (Srträge absugeroinnen, mit ber

g)iel)rung ber lanbroirtfd^aftlid;en Kleinbetriebe nid;t nur oereinbar

ift, fonbern fie oorauSfe^t. ®er attgemeine Übergang ju einer an*

gefpannten ^rud)troec^felroirtfd)aft mit ftarfem .«9adfrud)tbau forbert

bie entfd^loffene a}te^rung berjenigen Setriebe, benen gefdjidte, roittige

unb forgfame 2lrbeitSfräfte in ber Familie beS Betriebsleiters reid^li^

unb fidler jur Serfügung ftelien. ®er ^adfrud;tbau, ber bem Soben

bie pc^ften 9?äl)rroerte abgeroinnt unb aUe ©rträge, audj bie (Betreibe*

ernten, felbft bei geminberter Anbaufläche anroad^fen läfet, ift für ben
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felbftänbinen Kleinbetrieb bie gegebene Strbeit*. S)enn bie ^aä^

mofd^ine fpart jroor 2lrbeit^!räfte , arbeitet ober oiel weniger coli'

!ommen ai§> bie ^anb unb fann nie beren 2lnpaffung§fät)igfeit er=

reid^en. S)er beutfd^e 3wcferrübenbau ift burd^ ha§> 2tu^bleiben ber

poInif($ ; rut^enifd)en SBonberarbeiter mit bem Untergänge bebrol^t

unb fann nur burd^ ben Übergang eines großen STeiliS ber diüben<

fultur an ben bisher von ben 3w<ferfabrifen meift auSgefd^alteten

Kleinbetrieb erholten werben. SBoHen bie großen 9^übenroirt[c^aften

unb bie intenfiüen ©ro§betriebe überljoupt at§ fold^e fortbeftei)en, fo

muffen fie ifire 2lrbeitSüerfoffung auf ben 3wäW9 Q"^ natieliegenben

oolfreid^en, b. t). fleinbäuerlid^en Dörfern umfteHen, unb roo fold^e

fe{)Ien, muffen fie gefc^offen toerben. ^on roelc^er ©eite man au^
ba§ Problem ber 9^at)rung§oerfeIbftänbigung unfereS SanbeS be=

trod^tet, es ift nid^t anberS aU auf Dem äBege ber ^nnenfolonifation

ju löfen.

12. 9^id^t jeber ^oben eignet fid^ aber für ben lonbroirtfc^aft»

lid^en Kleinbetrieb. ©d)tüerer 33oben bebarf ftärferer ©efpannfraft

unb größeren SetriebSfapitalS, als ben normalen Slnfieblern gur 33er=

fügung fielen, ^ier ift ber intenfioe @ro§- unb 3)iittelbetrieb am
^la^e. ©e^r leichter 33oben rairb regelmößig eiienfioer auf größeren

gläc^en §u beroirtfd^aften fein, ^^erner ift bie Seimifd^ung größerer

Setriebe, beren felbftroirtfd^aftenbe Sefiger fid^ burd^ p^ere ^a^'
bilbung auSgeid^nen, um beSroitten erroünfd^t, roeil bie ©rgebniffe

toiffenfd^aftlid^er g'orfc^ung üon i§nen meift leichter aufgenommen

nnt) nu^bar gemacht werben, ©rößere ajhtftergüter raerben immer

i{)ren Sßert für bie ^^olfSroirtfd^aft bel)atten unb oermöge ber geiftigen

Überlegenheit i^rer Seitung o^ne befonbere 3=örberung t^ren Sefi^=

ftanb Toa^ren. ©nblid; bleiben ftetS geroiffe Slutgaben übrig, roeld^e

i^rer 3iatur nad^ eine breitere ©runblage forbern: bie g^orftroirtfd^aft,

bie @nt= unb S3etoäfferungSanlagen, bie Kultioierung oon 9)iooren,

bie lanbroirtfc^aftlid;en ^nbuftrien, Kraftjentralen , SrodfnungS^,

Säger-', XranSporteinrid^tungen ufro. §ier roie in ber Drganifation

beS ©in' unb 5ßerfaufs fönnen jebod^ auc^ genoffenfd^aftlidöe unb

!ommunole ä^eranftattungen ben Kleinbetrieb l)ödE)ft rairffam ergänzen.

3fiad^ bem allen fann eS ftc^ ni^t um ein DoüftänbigeS ©leic^mac^en

ber S3etriebS= unb Sefi^oerl)öltniffe l;anbeln. ®aS3iel ift eine

^ SSgL bie ©d^tlberung einer rationellen ^u^errübentultur 6ei ben Ä(ein=

betrieben in ber §ilbeglöeimer ©egenb burd^ §. Slul^agen in Xf)xdä lan'bvoitU

fc^aftlic^en 3af)rbüc^ern 1896, ©. 4.
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gjiif(^ung ber oerf d^iebenen ©röfeenfUjf en, boc^ unter

33erle9itng be§ ©c^roerpunfteg ber ^robuftton in bie Kleinbetriebe.

13. 9)iit ber SSeranberung ber ©runbbefi^oerteilung unb ber 33e=

grünbung neuer Slnfieblungen allein ift bie ooIfSroirtf^aftlic^e 2luf=

gäbe nid^t gelöft.

9Siele Kleinbetriebe finb in if)rer 2Birtf($aft§roeife rütfftänbig.

®ie bei ben 33auern üblid^e Se{)anblung be0 ©taübüngerä roirb mit

ditä)t aU „ted^nifc^cr ©fanbal" be^eid^net (Sot^ar Flieger). 2)ie oer=

befferte ©reifelberroirtfc^aft ift nod^ oiel ju fet)r auf unferen 33auern=

gütern verbreitet, ebenfo wie bie g^elbgragtoirtfdjaft auf ben mittleren

unb großen, ^rioatroirtfd^aftlid^ finb biefe ^etrieb§ft)fteme — fo=

lange e§ an ^ienfc^en auf bem Sanbe fel)tt — oft gered^tfertigt;

für unfere ^ßolf^roirtfc^aft finb fie unerträglid^. Dft ift ilire Sei=

bel)altung aber anä) tebigli^ bie golge einer geifte^trägen S^rabition.

®ie 2tgrarer3eugung bebarf burd^au^ einer feften j^ü^rung nad^ be=

fiimmten fielen, roeld^e burd^ ba§ ootfgrairtfd^aftlic^e SebürfniiS ge»

geben finb. Unfere Sanbroirtfd^aftSminifterien muffen in ganj anberem

9)laBe al§> bi§l)er fold^e ?^ül)rung im 58erein mit ber beruflid^en unb

genoffenfd^aftli(^en ©elbftüerroaltung übernel)men \ Sn biefer .iQinfi^t

bietet ©änemarf ein nadE)al)men§roerte§ ^orbilb. ©ort l)at man burd^

bie ftaatlid^e Drganifation ber ©aatgudöt unb bie intenfioe 33eein=

fluffung ber ©in^elroirtfcliaften au^erorbentUdbe ©rfolge erjielt. ^n

gang anberem 3)iaBe al§ bi§l)er mu^ für ba§ lanbroirtfc^aftlid^e

Unterric^tStoefen auf ©runb eine§ Sc^ulsroange^ geforgt werben;

benn bie Kraft ber SBirtfd^aft l)ängt ftets in erfter Sinie oon ben

Seiftungen be§ SetriebSteiterö ah. 9)üt unmittelbarem ^robuftionS-

jmang ift nid^t^ au§§urid^ten, aber ber Unterroeifung unb 2Inregung

bleibt ein fei)r meiteS ^elb ber ^ätigfeit. SefonberS ber Dften t)at

baS lanbroirtfc^aftlic^e Unterrid^tSroefen bi^licr üiel gu fel)r oernüd^=

läffigt. ^ier liegt bie raid^tigfte Urfad^e bafür, bafe bie Seroirt«

fd^aftung ber Saucrnfelber bort t)inter berjenigen ber ©utigemarfung

i)äufig jurüdbleibt. Sie ^robusentengenoffenf^aften, bie für ba§

Krebitroefen, ben (Sinfauf oon Betriebsmitteln unb bie ©rgänjung

beS einselbetriebg bur^ gemeinfame SSeranftaltungen jur ^robuftion

im grofeen fd)on fo 3ftül)mlid)eS geleiftet ijahtn, muffen ausgebaut unb

1 a3gr. I^ierju 5R. Äinbler: SDurc^ rcerd^e 2)UtteI rairb bie ©rnäl^runq ber

^eimifd^en SeDÖIferung au§ eigener ©rjeugung ftd^ergefteUt. SQuftr. 2anbn)irt=

fc^aftl. 3tg. Dom 8. Tlai 1915 unb bie SDiffertation beäfelben 33erfa[ferl. 2)ort

ift auc^ bie oben «S. 9 im ©c^tufiabfa^ erroäl^nte Serec^nung angefteüt.
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mit ben ftäbtifd^en ^onfumgenoffenfd^aften in engere p^lung ge=

hxa^t werben, ©erabe bie keufiebler finb jeber 33elet)rung fe^r ju-

gängtid^, leidet p organifieren unb von größerer Sflegfamfeit aU bie

Slltonfäffigen.

V. Sufammenfaffung unb 'rün^hUd

Sm Sichte ber oorigen 33etrQd^tungen [teilen [ic^ bie Bufornmen*

pnge ber bisherigen ootfSroirtfd^afttid^en (Sntroitflung ©eutfd^lanbg

toie folgt bar: ^n ber Seit, at§ bie 23obener3eugniffe au§> ben Sänbern

ber eEtenfioen äöirtfd^aft fid^ um ben 3lbfa^ auf ben europäifd^en

gjiärtten brängten, ift ba§ ©leid^geraid^t groifd^en Sanbroirtfc^aft unb

Snbuftrie öerloren gegangen, ^nbuftrie, ^anbel unb SSerfe^r entsogen

ber Sanbroirtfc^aft bie it)r nur lofe angegtieberten 2lrbeit§fräfte. 3n=

folge be§ SlrbeitermangelS blieben bie baoon am ftörfften betroffenen

großen ©üter in raeiten Sanbftricf)en tro^ ber ©d^u^sötte l)inter bem

ted^nifc^en unb prioattoirtfi^aftlid^ erreichbaren «OiaEimum ber (Srträge

beträitlid^ gurücl. Slnberen gelang e§ mit ^ilfe ber SBanberarbeiter,

groar einen l)od) intenfioen Setrieb roenigftenä auf ben ^nnenfd^lägen

burd^jufü^ren ; aber bie Unfultur ber gremben brängte immer neue

©(^aren ein^eimifd^er 2lrbeiter in bie ©tobte unb ^nbuftriebejirfe.

moä) fd^limmer als bie ©rofegüter waren bie @ro§bauernroirtfc^aften

baran, roeil fie unter ber ©diroierigfeit litten, ben l)ier gan§ üor=

l^errfd^enben 33ebarf an ©efinbe ju becEen, tüäl)renb iljnen bie SBe-

fd^öftigung oon 2Banberarbeitern nid^t möglid) ift. 9^ur bie 5?lein=

betriebe oermoc^ten burd^ (Sigenbefi^ unb gamiliensufamment)ang bie

nötigen 2lrbeit§!räfte feftju^atten. ©o würben fie, befonberS in

SBeft^ ©üb' unb gjUttelbeutf^lanb, su ben eigentlid^en ©i^en inten*

fioer Sßirtfc^aft, obroo^l i^nen bie rechte Leitung burc^ eine giel-

berouBte ^robuttionSpolitif fehlte.

©d^on oor bem Kriege begannen 9tof)ftoffe unb importierte

S^iatirungSmittel fnapper unb teurer ju merben, raeil bie g)tet)rung ber

33obener5eugniffe auf eftenfioem 2Bege überatt aufeerlialb ber ^Tropen

an bie ©renje ber günftigften ^robuftionSbebingungen ftieB, unb nun

l^at ber äBeltfrieg bie mirlfd^aftliclje ©runblage ber bisherigen

Snbuftrieentttiicflung ebenfo fi^tper erfd)üttert mie bie fojiale ber lanb=

Töirtfc^afttic^en ^nbuftriegüter, bereu Sßanberarbeiter ausbleiben.

Se|t ift bie ^erftettung eineS ©leid^geraid^tS sroifctien ^nbuftrie

unb Sanbroirtfd^aft ?,u einer SebenSfrage beS beutf^en 33olfeS ge-

töorben. ©ie »erlangt bie entfd^loffene aiietirung unb görberung ber

lanbrairtfd^aftlidien Kleinbetriebe, ©ie befd^äftigen , ernäl)ren unb
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fe^en unoerljältniSmäBtö t)iel ntel^r SJJenfd^en in Srot ai§> bie großen

unb mittelgroßen ©üter unb befi^en alle S^orougfefeung für eine

intenfiüe 33obenQU§nu^ung. 2)er Kleinbetrieb ift imftonbe, ber 3?oIfl=

roirtfd^aft bie I)ö($ftmögU($e SJienge an 9kf)rung§mitteln unb dioi}-

ftoffen gu liefern, fofern er nur bie erforberlid^e ©rgänjung burd^

genoffenft^oftlidöe unb fonftige genieinroirtfcliaftlic^e ^Seranftattungen

finbet. ©elbft unabljängig oon fremben 2lrbeit§fräften ift bie fnmilien^

t)afte Sauernroirtfd^oft bie ^robuftion^ftätte oon tüchtigen, gut=

erlogenen arbeit§frol)en 9}cenf($en. ©§ gibt be§t)Qlb anäj feine mixU

fd^aftlic^e Söfung ber 2lrbeiterfrage für bie ''MitUU unb ©roßbetriebe

aU im 3"faw«^ent)ang mit ber Segrünbung oieler felbftänbiger Klein^

mirtfd;Qften. ®ie oolf^roirtfc^aftlic^ erroünf($te ©rljoltung großer,

gutgeleiteter Sonbgüter ift alfo ebenfalls an eine großzügige Snnen=

folonifation gebunben.

'^an f)at oor einer überftürjten unb nmffenl^aften 3erf(f)lagung

großer ©üter geroarnt. (Sie verbietet fid) im 2lugenbli(f fd^on ha=

"Qüxä), baß bie 23auten unb bie ^noentarbefd^affung mit fel)r tjo^en

Soften üerfnüpft finb. ^mmer muß anä) bie 3Iuglefe ber J^äufer

eine rorfic^tige fein; nur wer bie £anbroirtfd)aft grünblid^ t)erftel)t,

fann mit 9lu^en für fid^ felbft unb bie ©efamtl^eit einen felbftänbigen

Setrieb übernelimen. 2lu§ ber ftäbtifdjen Seoölferung finb nur

oerpltniSmäßig menige baju ol)ne roeitereS imftanbe. ©ie werben

gut tun, §unäd)ft all 2Irbeiter fid^ aufteilen gu laffen, roie bieS aud^

bie ©inroanberer in 9iorbamerifa ober 2lrgentinien ju tun pflegen.

®e§t)alb mirb oielleid^t bie 2lrbeiteranfieblung in ber näc^ften

3eit eine größere Stolle fpielen al§ bie Sauernfolonifation. ^\)v

aber fommt bie {)öl)ere oolfSroirtfc^aftlid^e unb fo^iale 33ebeutung

ju, meil fie allein bie aigraroerfaffung ben neuen fiebenibebingungen

be§ beutf(^en 5ßolfe§ anpaßt.

9Jiit bem platten Sanbe toerben bie kleineren ©tobte aufblühen,

inbem fie neue gabrifen imb SBerfftätten aufnel)men. ^n ber Um=

gebung ber ©täbte entftet)en §al)lreid^e .^leinfieblungen, bie ©artenbau

treiben, ber erleid)terte Slbfa^ rairb bem ?^elbgemüfe= unb Dbftbou

eine bebeutenbe 2lu§bet)nung geftatten, ber 3(ulbau beg aSer!ef)rg-

ne^eä bie allgemeine ^ntenfioierung beg S3obenbau§ roirffamft an=

regen. ®ie Sesietiungen groifd^en ben fid^ auflodernben ©tobten

unb bem Sanbe mit ^ilfe genoffenfc^oftlic^er Einrichtungen gut ju

orgonifieren, wirb eine ber raid^tigften Slufgaben ber näd;ften 3"=

fünft fein. 2lber über atteS rein 2Birtfd^aftlid^e l)inau0 roirb auS

ber 2lnnäl)erung unb bem ^"einanberroad^fen oon ©tabt unb Sanb
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eine gegenfeitige geiftige 2lnregung unb Befruchtung f)eroorgef)en,

n)el(i^e bie £eben€fü{)rung aKer Greife be§ $ßolfe§ reid;er, fc^öner,

behaglicher machen rairb. —

?^ür olle ©lieber be§ 9teic^§ ift ber SBieberoufbau ber beutfd^en

$8oIf§n)irtf^aft auf ber ©runbtage einer bid^teren 33efieblung be§

platten Sanbe» oon gleid;er Sßid^ügfeit. g^aft überall finb (änblid^e

©ieblunggaufgaben irgenbroeld^er 2lrt gu löfen, unb fte berüf)ren fid^

auf ba!3 engfte mit bem ftäbtifd^en 2Bot)nung§n)efen, beffen eint)eit=

lic^e ^Regelung bie 3wftii^^^w"0 ^er 33unbe§regierung gefunben l^at.

Sie überfüllten ©ebiete be§ 2Beftenl, (Süben§ unb ber aJiitte werben

einen großen ^^eil ber ©iebler fteHen, roelc^e ben 33oben in ben

nienfc^enarmen Sejirfen be§ Dften§ unb 9lorbn)eften§ beöötfern unb

frud^tbar mad^en. ©ott ba§ 2Bcr! gelingen, fo bebarf e§ bei^alb

beö root)tgefügten ,3u[oi"wenroirfen§ oon dlää) , ©inselftaaten, @e=

meinbeüerbänben unb ©emeinben. S)urd^ 9ieic^§gefe^ finb bie

© r u n b s ü g e b e § 21 n f i e b t u n g § p I a n e g feftjulegen. S)ie feinere

2lu^geftaltung unb 2lnpaffung an bie befonberen 3Serf)öItniffe ber

©taaten unb ^roöinjen oerbleiben ber SanbeSgefe^gebung. ®er

SSerraattung ber ©inselftaoten wirb aud^ bie 2lu§füt)rung obliegen.

Sin !o(onifatorifcf)en @rfa{)rungen unb Sieblung§praji§ fef)tt e0

nid^t. ©inb bod^ feit bem preufeif d^en ©efe^, betreffenb bie Se=

förberung beutfd^er 2Infieb(ungen in ben ^rooingen SBeftpreu^en unb

unb ^ofen, nom 26. 2Ipril 1886 unb bem ©efe^, betreffenb bie Se=

förberung ber ©rrid^iung oon 3fientengütern , oom 7. ^uli 1891,

bi§ (Snbe 1915: 43447 neue SlnfieblerfteHen mit met)r al§ V2 3KiIIion

^eftar Sanb, tiauptfäc^tid^ im Dften begrünbet toorben.

S)aä oorliegenbe ©efe| oerfud^t unter S^^u^barmad^ung biefer

Erfahrungen hzn oerfd^iebenen Slufgaben gerecht ju raerben, meldte

in ben alten, oon je^er gauj übermiegenb burd) 33auern ben)irt=

fd^afteten ^.^olfllanben raeftlic^ ber Elbe unb im ©üben einerfeitS,

in ben eigentlid^en Srennpunften ber ©ieblung^arbeit — in ben

9)loorgebieten unb in bem flaffif^en Sanbe beutfdier ^olonifation§=

arbeit öftli(^ ber @lbe — anberfeiti ju löfen finb. S)ie 2lufgaben

finb jebod^ im Dften unb SBeften infofern gleichmäßig, aU ein 2lu§bau

5al)lreic^er Sanbgemeinben burc^ ^leingrunbbefi^ unb 3Irbeiterftellen

^ier loie bort im allgemeinen ^ntereffe liegt unb oon meiten i^reifen,

namentlich ber Sanbarbeiterfd^aft, gemünfd^t toirb.

2luf baö gefd^loffene ©ebiet ber großen ©üter im Dften unb in

ber 9Kittc be§ didd)z^ finb bie §§ 12 bia 19 ber SS^'rorbnung
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jugefd^nitten. ®ie onberen XtiU be§ ©efe^el be^iel^en fid^ auf ganj

©eutfd^lanb unb begnügen fic^ be§t)Qlb mit einigen ottgemeinen

3fti(^tlinien.

B. 6onbeti>eötüttbuttö

Organifation be^ ^nfiebtung^wefenö

2Iu§ langen erfat)rungen ift bie eigentümlid^e Drganifatton§=

form ber gemeinnü|igen ©iebtungSunterneljmung t)eroor=

gegangen. aJ^eift oI§ ©efettfd^aft mit befc^ränfter Haftung ein=

gerid^tet, ftet)t fie in ber WdtU groifc^en bem fc^roerfäUigen , rein

ftaatlii^en 2lnfiebtung§unternel)men nad; 2lrt ber preu^ifc^en 2In'

fieblung§!ommiffion für ^ofen, Söeftpreufeen unb ber reinen ^sriöat»

Unternehmung, bie fid^ größerer Seroeglid^feit erfreut, bereu ®rroerbg=

SroedE aber leicht in Söiberfpruc^ gu ber ^Jlufgabe tritt, ben (Siebtem

gefid;erte ©jifteujbebiugungen ju oerfd^affeu.

©emeinnü^ige ©ieblung§gefe(Ifd)aften beftet)eu in allen preu^i*

fdien g^roüinjen, in Sapern, im Sunbe^ftaat ©ac^fen, in a)tedlen=

bürg, Stäben, Reffen, Sraunfd^roeig unb Sübed. Sei biefen (Sefell=

fd)aften ift ber (Staat meift bi§ jur ^älfte be§ @efamtfapital§

beteiligt; ein rc eiterer S^eit entfällt auf öffeutlid;e ©elbftüerroaltungS*

!örper unb ein geringerer auf ^riüatgenoffenfd;aften, Saufen, Sereine

unb ^riüatleute. ®urd^ bie Seftimmungen über ben Sluffid^tSrot

ber ©ef ellf dl)aften , über bie 2Bal)l ber ©efd;äft§fül)rer unb it)re

©ienftanroeifung, burd^ ba§ 9tedjt be§ jeberjeitigeu ftaatlic^en @in=

blid^ in bie Südjer unb b'te @efd)äft§fü()rung ber Setriebe ift @e=

roäljr bafür geboten, baß ber 2lnfiebler eine uueigennüt5ige unb

fad;gemöBe Se^anblung feiner 2tngelegenl;eiten finbet. ®ie fafeungS--

mäfeig jugelaffene Sioibenbe ift meift auf 5°/ü befdarauft, bie

barüber l)inau§gebeuben ©eroinne fommen ebenfo roie regelmäßig bie

bem ©taat jufaHenbe ©ioibenbe ben neuen ^eimftätten raieber gugute.

^m übrigen aber wirb bie @efeüfd;aft nad^ faufmännifdien ©runb*

fä^eu geleitet unb ift frei üon ben lätjmenben i^outroHen ber ftaat-

Ud^en 9ied;nung§bet)örben.

S)erartigen „gemifc^ten Unternet;muugen" miH ber ©efe^entrourf

bal 2lnfieblung§n)efeu in erfter Sinie auüertrauen, inbem er bie 2Irt

ifirer 2lu§geftaltung unb bie aibgrenjung ibrer Sejirfe bem ©rmeffen

ber Sunbe^ftaaten überläßt unb nur eine Seteiligung oon Ser=

trauenSleuten ber Slnfiebler unb ber alten Sefi^er an ber 2luffid^t



613] 2)ie 3Serorbnung bet JReid^gregierung com 29. ^onuar 1919 209

oorfiel^t (§ 1). 2It0 befonberg roirffame ^orm fold^er Seteitipng

tft bie ©ingtieberung in ben 2luffi(^t^rat bejS ©ieblunglunternel^menS

in 2lu§fi(^t genommen.

®er @efat)r, ba§ bie gemeinnüfeigen @e[ellf(^aften in Stagnation

geraten unb wenig (eiften, fann ber SunbeSftaat baburd^ oorbeugen,

ba^ er anberen alten ober neuen Unternehmungen ben Stjarafter

ber ©emeinnü^igfeit jufprid^t. @§ ftetjt au<S) nicfitö im Sßege, ein

rein ftaatli(^e§ Unternehmen ing 2chzn ju rufen ober eine 33et)örbe

mit feinen Slufgaben ju betrauen, roie bieg in Dlbenburg für bie

9)loorbefieblung gefd^el)en ift. 9)iel)rere 93unbe§ftaaten fönnen fic^

JU einem 2lnfieb[ung§besir! 8ufammenf($tie§en , ebenfo Steile eineä

Sunbe^ftaatg einem anbern für ben 2lnfieblung)oän)e(f angegliebert

tnerben.

2tud^ o^ne DJlitroirfung eines gemeinnü|igen©ieb =

Iung§unternel)men§ ober einer ©iebtungSbeprbe fönnen nad^

n)ie oor neue ©teilen begrünbet raerben. S)iefe priöate (Sieblung§=

tätigfeit rairb üielleid)t einen fel)r großen Umfang annef)men, roenn,

wie e§ erwartet werben mufe, bie baupotiseilid^en 9tnforberungen er=

leid^tert unb mond^e ©rfd^werniffe ber ein§eIftaatUd^en 3lnfieblung§=

gefe^gebung befeitigt werben, ©oweit biefeS ©efe^ einen großen

2lnfieblung§plan feftgelegt — für bie ©ro^güterbegirfe — , würben

bie prioaten ©rünbungen barauf gur 2lnredönung fommen (§ 13,

Slbf. 3).

93ereitfteüung öon Gieblungölanb

I. 6taatöbomäncn

9U§ (anbwirtfd)aftlid^e§ ©ieblungglanb Meten fid^ in erfter

Sinie bie ©taatsbomänen bar. ©ie umfaffen in ^reu^en eine nu^=

bare ?^läd^e oon 423979 ha unb finb aud) in anberen 33unbegftaaten,

wie in 9)Jecf(enburg , Sraunfc^weig, 2lnf)a(t unb 2::()üringen , oon

beträd^ttiefem Umfang, ^n ^reu§en ergeben fie eine geringe 9tente;

meift oeräinfen fie faum ben ^^euerfaffenwert it)rer ©ebäube. ©o-
weit fie fic^ gur Sefieblung eignen unb il)re (Sri)attung nic^t für

beftimmte öffentlid^e B^ede notwenbig ift, werben bie S3unbe§ftnaten

oerpftic^tet, fie für bie ootfSwirtfd^aftlid^en unb fosiaten 3wede
biefe§ ©efe^eS §ur SSerfügung ju fteüen, unb jwar gu einem ben

Slnfieblern möglid)ft günftigen greife (§ 2). 5)er ©rtragSwert, ben

fie im ©ropetrieb f)aben, fott bie oberfte ©renge ber ^reisforberung

bitben unb ber ®influ§ ber ilriegSfonjunftur auf ben 2Bert un=
©ddmollerä ^a^rbud^ LXIJI 2. 14
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berüdfftd^tigt bleiben. ©^ erf(|eint [elbfloerftänblid^, ba§ ber SunbeS*

ftaat Qud^ Qiibere fiaatlic^e g^etbgüter, rate ^reu^en bie ju ben

©tQotSnebeufonbS gef)örigen ©üter ber „i^Iofterfornmer" in ^annooer,

mit gur 33erfügun9 ftettt.

3u ben „ offentüd^en" B^ecfen gepren bie oolf§rairtf(j^QftIi($en.

@§ fann im einzelnen j^olle bie üoIfSrairtfc^oftUc^e Sebentung einer

Domäne für bie ©aatgutäüd^tung , bie 3::iersud;t ufra. fo grofe fein,

ba^ i()re Slufteilung ber 3l(Igemein{)eit frfiäblid^ wäre, darüber

muffen bie Set)örben, im ©treitfaUe bie 2luffid^t fü^renbe 9iei($S=

bel^örbe, entfc|eiben.

II. gOloor- «nb Öblanb

®ie SSerorbnung räumt mit bem unerträglid^en B^ftonb auf,

ba§ rceite unb raertoolle 3)toor=^ unb Dbtänbereien unter mifebröui^'

lieber SluSnu^ung be§ im ©igentum entf)altenen ^errfc^oftSredjteä

im ^rioQtbefi^ feftgetialten raerben, obrool^l ber Eigentümer bie mit

bem Eigentum ebenfalls untrennbar oerbunbene ^flid^t gur lonb^

roirtfc^aftlid^en Dhi^bormodiung oernad^läffigt. S)a§ gemeinnü^ige

©ieblunggunternebmen ift bered)tigt, unberoirtfd^aftete^ ober im 2Bege

ber bauernben S3renn!ultur ober gur S^^orfnu^ung oerraenbeteS Db=

lonb für ^^efiebhingggroecfe im @nteignung§roeg in 3lnfpru(^ gu

netimen (§ 3). ©d^on bie 23unbe§rQtloerorbnung üom 31. a)Mrg 1915

t)Qt ben ©runbfa^ auSgefpro^en, bafe bie 9Iu^ung unbeftellter 2lcfer=

ftädjen ben 33ere(^tigten burd^ bie ^ommunoloerbänbe — fogor o^ne

@ntfd;äöigung — entgegen raerben fönne. 2)ie- üöttige ©nteignung er-

fc^eint um fo mef)r angegeigt, at^ biefe Sänbereien früber meift ben

©emeinben get)örten unb burd^ bie @emeinl;eit§teilungen itmen ge^

nommen roorben finb. @ine preujsifd^e Söerorbnung über bie öitbung

oon ©enoffenfc^aften gur 33obenr)erbefferung oon äJioor-, ^eibe= unb

ö{)nlid)en Sänbereien com 7. Slooember 1914 geftatiet bie graang§=

roeife ^Bereinigung ber Eigentümer folc^er ©runbftüde gu bem 3wede,

fie nad^ einem einbeitlid^en ^(ane in ^der, SBiefe unb SBeibe um*

guraanbeln unb nad) 33ebarf gu berairtfd^aften unb gu nu|en. 2)ie

3Serorbnung t)at fet)r guten Erfolg getrabt. 2lber nad^ raie cor bitben

bie Eigentum^grengen ein praftifd^e^ ^inberni^ für bie ©urd^fü^rung

be§ 2lnfiebtung§raerfe§ auf ben oon ber ©enoffenfd;aft fultiöierten

Öblänbereien.

S)ie Entfd^äbigung foll nad^ 9Ha§gabe ber niebrigen Sfieinerträge

erfolgen, raeld^e bie bisherige gang eytenfiüe lanbrairtfdioftlid^e unb

bie Storfnu^ung abrairft. S)er tatfäd^lid^e SSerfaufSraert für un-
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beroirtfd^afteteg Sanb tft allein huxä) bie Kenntnis ber 2lntt)o{)ner

von ber SJ^öglid^feit ber Urbarmadiung im Saufe von 30 bis

40 Saljren auf haä ®rei= bi§ ße^nfad^e geftiegen. 2luf foI($e reinen

^onjunfturgeroinne ^at ber Sefi^er feinen gerechtfertigten 2lnfprud^.

@g rourbe üon tanbit)irtfd;aftHd^en ilörperfc^aften angeregt, bie

nad^ ber Urbarmachung ju erroartenben ßrtragSroerte unter 3(bjug

ber ^uItur!often jur (Srunbtage ber ©ntfd^öbigung ju machen. S)o^

erf)ob fid^ au§^ ben J^reifen ber ©ieblung§prai-i§ lebfiafter Söiber*

fprud^ bagegen, rceit biefe SBerte unb Soften bei 2tnfauf be§ SanbeS

nid^t feftjufteHen fein würben ; bie im ©efe^ getroffene Siegelung fei

geredet unb jraecfmä^ig.

2lbgefel^en von ber g^eftfe^ung be§ ©egenftanbeS ber Enteignung

unb ben ©runbfä^en ber Sßertäermittlung mufete ber Sanbelgefe|:=

gebung überlaffen werben, bie Enteignung im einjelnen ju regeln

unb hierbei hk örtlid^en SSer{)äItniffe ju berücffid^tigen. Q§> borf

aud^ erwartet werben, ha^ bie gemeinnü^igen ©ieblunglunter^

ne{)mungen, in benen ©toat unb ^roüinjen vertreten, bie alten fSt-

fi^er unb 3iieufiebler von Einfluß finb, eine oernünftige unb ^rvtä'

mäßige ©iebtungiprajig betätigen, inbem fie unbefd^abet be§ burd^*

jufübrenben <Siebhing§pIane§ auf bie bered^tigten ^ntereffen ber ^w
lieger 9iüdfic^t nehmen: ©runbftüdfe von ber Enteignung aulfc^ Heißen,

bie mit bem benad^barten ^ulturlanbe in enger unb notwenbiger

SSerbinbung fielen, bie oom §ofe au3 urbar §u mad^en finb, unb
bereu Äuttiüierung innerl;alb einer beftimmten 3eit fid^ergefteHt ift.

III. ^otrfauförec^t t>cö Sieblunö^untcrnc^mcnö

Sie SSorfc^riften über ba§ gefe^Iid^e SSorfaufSred^t ber gemein*

nü^igen ©iebtung§unternef)mungen (§§ 4—11) bringen ben @e»

banfen jum 2lu§brucf, ba^ ba§ ^ntereffe ber @efamt{)eit an ber

SDurd^fü^rung be;l ©ieblung§werfe§ bem jebeS priüaten 5?äufer0 im

©runbftüdSoerfefir oorgef)t unb nur f)inter ben 2lnfprüd^en ber

näd^ften a^erwanbten he§> 33er!äufer§ jurüdftritt.

^m einjetnen k^nen fic^ bie ^eftimmungen in ber ^auptfad^e

an bie entfprec^enben 33orfd^riften be« preufeifd^en Entwurfes ju

einem ©runbteiIungSgefe| an. Sie geben ben ©ieblungSunterne^mungen

bie 9)iöglid^feit , jebeS in i^rem ^ejirf gur 33eräuBerung getangenbe

lanbwirtf^aftlic^e ©runbftüd von 20 ha aufwärts ober Steile oon

fold^en ©runbftücfen an fic^ ju gietien, wenn fie burd^ entgelt=

lid^eS Stec^tSgefc^äft ten Sefi^er wed^feln. S)aS 2Bort ©runbftücf

14*
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ift t)ier nod) früheren ^ßorgängen ber ^leid^ggefe^gebung (3utoad^§=

fteuergefet^ uom 14. g^ebrimr 1911, § 1 — 9ieid^§gefe^blatt ©. 33

— itnb berorbnung be§ Söunbe^rot^ über ben 3Serfe^r mit lanb*
•

tüirtfc^aftlid^en G5riinbftü(fen oom 15. mäv^ 1918 — 9tei(^§gefe^^

blatt ©. 123 ff.) im roeiteren ©inne ju oerftet)en unb trifft jeben

einl)eitlic^ betoirtf^afteteu lanbrairtfd^aftlic^en ©runbbefit o^ne ba^

räumtid^e ©efd)[offent)eit oerlangt rairb.

®a§ gefe^lic^e 33or!auf§red;t erfQ§t lebiglic^ große unb groß-

bäuerliche ©runbftüde. pr bie le^teren ift e^ ber einjige äiüQng§=

raeife eingriff, ben ba§ @efe|, Qbgefel;en üon ben ^äüen ber §§ 21

unb 22, oorfiel)t.

®ie $eransiel)ung ber ©rofebauerngüter (20 bi§ 100 ha)

für (SieblungSjraede erfd)eint an§> ben oben bargetegten roirtfd^Qft=

liefen unb fosiolen ©rünben aU bringenb geboten. Sie (eiben be=

fonberS ftarf unter ber 2Irbeiternot unb finb meift ertenfioer hmixt-

fc^aftet, oI§ mit bem ^ntereffe ber beutfc^en 23oIfgroirtfd;aft oer=

einbar ift.

©agegen bleiben biejenigen Sanbgüter üom 3Sorfauf§re(^t un=

berüljrt, weld^e ou^fdjlieBlic^ ober im raefentlidjen mit ben 5^räften

be§ Äefi^er§ unb feiner gamilie beroirtfdjaftet merben. Sft ^o(ii i{)re

SSermeljrung ba§ ^aupt^iel bicfe^ @efe|e§.

®en Sanbegjentralbeljörben mirb aber oorbeljalten, auc^ fleinere

Sefi^ungen unb ©runbftüde bem $ßorfauf^red)t §u unterwerfen.

®ie§ bürfte fid) namentüd; in ©egenben, wie in SBeftfalen unb im

SunbeSftaat ©ad^fen, empfetjten, roo (änblidje unb inbuftrieße 3tn=

fieblungen ineinanber übergefien, eine große Siodifroge mä) fteineren

eigentum§par§ellen bei inbuftriellen 2trbeitern fid^ geltenb mad)t unb

bie ©ieb(ung§unternet)mungen be§l)alb befonberS auf ben erroerb

oon ©treupQr§eIIen bebad^t fein muffen.

®ie auf bem Söege be§ 33orfaufered^t§ erfaßbaren g^täc^en finb

fe{)r bebeutenb. dlaä) ber preuBiff^en ©tatiftif be§ 23efi^rced)fel^

üon lanb; unD forftiüirtfd;aftlid)en ©runbftüden mürben infolge oon

entgeltUdjen ©efc^äften, jebodj unter bem 3Iu§f^tuß ber Über--

tragungen an 2lbfömmtinge, etjegatten, ©tief^ ober ©{^n)ieger=

Ünber, ungeteilt ober im S3ege ber Slbsroeigung in ben 19 ^aljxen

üou 1896 bis 1914 85 633 ©runbftüde üon mel;r aU 20 bis 100 ha

Umfang übertragen, roät)renb e§ 176 000 lanbn)irtfcöaftlid)e Setriebe

im gleid)en Umfang (1907) gab. 2)ie 3ln§al;l ber Sefi^med;fetfälle

fommt alfo (mit 48,6 °/o) ber ^älfte ber uorljanbenen Setriebe nai)i.

®ie @efamtfläd;e ber ©roßbauerngüter (20 bis 100 hcx) umfaßt in



(5171 ®ie 58erorbnung ber 3teici^äregterung tom 29. S^nuar 1919 213

gans ©eutfd^Ianb 9,32 ^Jitttioncn ^eftar. Stimmt man an, bofe

booon im Saufe ber näd)ften 20 Satire 40 % jum 93er!auf auf ben

3JJarft fommen, fo loürben 4,2 gKittionen ^eftar in ben Sereic^ be§

gefe^lidien 3?orfauflre(^teS fallen.

dloä) oiel ftärfer roar b^r 33efi5it)e(^fel ber großen ©üter.

2)ie anjal)! ber 33efi^n)e(^felfälle (9804) übertraf in ben genannten

19 3at)ren um 19 ^h ben giffernmäBigen Seftanb ber 33etriebe oon

100—200 ha im 33unbe§ftaat ^reu^en (823G ©üter mit 1,2 aJüttionen

^eftar lanbroirtfd^aftlid^er ^iäd)^) unb blieb (mit 10146) nur um

l^lo t)inter bem 33eftanb ber ©üter mit mef)r at§ 200 ha Umfang

(10 881 (Süter mit 4,74 a)tiüionen ^eftar) gurüc!. @§ roäre aUerbingg

eine falfd^e ©d^IuBfoIgerung, moHte man annet)men, baB mirflid^ big

@efamtt)eit aUer grofeen ©üter in 19 3al;ren ben S3efiöer burc^ ent*

geltüd^eg 3ied^t§gefci^äft geroec^felt Ijätte. hieben üielen ^öefi^unqen,

bie in feften ^änben blieben, gab eB anbere, raetd^e immer roieber

oon ^anb ju ^anb gingen. 2tu(^ muB e§ groeifel^aft erfd^einen, ob

ber ^efi^roedifel nad^ bem Kriege bei niebergel^enber ^onjunftur fo

(ebt)aft fein rairb roie üor bem Kriege. ®e§{)alb märe eg gewagt,

ba§ gange Stnfieblungfroerf lebiglid^ auf ein gefe^lid^eS SSorfaufä*

red^t begrünben ju rooHen.

2Bof)l roirb bie gro§e ^a^l oon ©roBbauerngütern (in ganj

©eutfd^Ianb 1907 262191) ©elegenfieit geben, mit ^itfe be§ ^ov-

fauf^red^teS biefeS ®ntn3urf0 jum fojialen 3(u§bau ber Sanbgemeinben

Sanb genug gu geroinnen. ®ie ©roBbauerngütern werben auf folrfie

2Beife einerfeit§ bem 3wfömmenfauf feitenS ber 5iad)barn unb

einzelner aufftrebenber Sefi^er, anberfeitS bem ^üg,x\^ ber ©üter-

fd)Iöd^ter entgegen, bie mit 33orIiebe gerabe gro^e 33auernt)öfe jer*

f(^Iagen. 2)ie§ roirb um fo üollftänbiger gelingen, al§ bie ^unbeS^

ratSoerorbnung com 15. Sliärg 1918 gu jeber SSeräuBerung oon @runb*

ftüdfen mit met)r alö 5 ha gIä(^enin|oIt eine beprblid^e @enel)migung

forbert. ®a aud^ ber ilaufpreiS ber ©roBbauerngüter im 33ert)ältni§

gum ©runbfteuerreinertrag ertieblid^ niebriger gu fein :pf[egt alä ber-

jenige ber eigentlid^en ©rofegüter, fo enthebt ha§> gefe^lic^e 3Sor!aufl=

red)t ber 9lotroenbigfeit, mit fd^örferen 9)iitteln, namentlid^ ber @nt=

eignung, gegenüber ber SBauernfd^aft eingugreifen. ©old^er Eingriff

roäre aber aud^ grunbfä^lid^ abgulefinen;, roeit ber 53auer mit Siedet

bie ©mpfinbung t)at, feinen ©runbbefi^ burd^ bie 2lrbeit oon oielen

©enerationen ber eigenen g^amilie errungen, ja ben Soben in feinem

i^feigen 3uft^nbe gefcEiaffen gu {)aben. ©iner Enteignung aber roürbe

ein SBorfaufSred^t gleid^fommen, roeld^eS bem ©taate gefiattete, iebe0
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jum 33erfauf fommenbe ©runbftüd ju einem geringeren qI§ bem

Qu^gemod^ten greife 5ur ©ieblung in 2lnfprud^ ju nelimen. 2Son

einer berartigen SluSgeftaltung ift bafier 2l6ftanb genommen. 2Inber§

liegen bie 33erl)ältniffe ^infid^tUd^ bc§ @roBgrunbbefi|e0.

IV. <23cfc^affung t>ott ©utölanb ju 93cftcb(ung^5tocrfctt in bcn

©ro^öütcrbiftriftctt

®ie in biefen ©ebieten oorgunelimenbe planmäßige 33efteblnng

weiter, wenig beoölferter Sejirfe unter Segrünbung 3at)lrei(i^er neuer

.^anbgemeinben forbert bie Entfaltung einer roeitauSfd^auenben ^nitia^

tioe ber gemeinnü^igen ©ieblung^unternei)mungen. ©ie muffen in

ber Sage fein, Sanbgüter, bie ade 33ebingungen für ba§ ©ebei^en

einer neuen Sonbgemeinbe barbieten, frei unb forgfältig au^jufud^en,

um eine bem üolfgroirtfd^aftlid^en 33ebürfni§ entfpred^enbe Sefife»

oerteilung tierbeifü^ren ju rönnen. Soweit ba* freiraillige 2Ingebot

oerfagt, mürbe ta§: gefe^lid^e 33orfauf§rec^t allein bie 2)urc^fü{)ruug

eines foI($en 3lnfieblunggplane§ feinelroegS fid^erftellen , weil eg ben

Sanberroerb unb bamit bie gefamte ^otonifation§arbeit an jufättige

©ntfd^Iüffe öon 5)3riüatleuten binbet. @§ märe auc^ nic^t smecfmäfeig,

ben Sefi^ern etwa bie 3Serpf(id^tung gur 2lbgabe oon ^Teilen iJireS

SanbeS in Slnred^nung auf bie ju erroartenbe Sieid^SoermögenSfteuer

oufäuerlegen. ^n üieten ?^ätten mürbe bag Sefi^tum auf unroirt=

fc^aftlid^e 2Beife jerfd^lagen werben, otine baß bie 2:rennftüde befieb*

lunggfäl;igen Soben in genügenbem SluSmafe unb swedfmäßiger Sage

barfteHen. ©in großzügiges unb planmäßiges 2lnfiebIungSwerf wirb

im Dften fo wenig wie in ben ^od^mooren unb Dblanbsbegirfen

beS @nteignungSred;teS ganj entbel^ren fönnen, um ben SBiberftanb

einjelner Sefi^er ju überwinben. ®aS ©nteignungSred^t greift aber

oiet tiefer in bie ^ntereffen beS Eigentümers ein, wo eS alteS ilultur=

lanb ftatt unbewirtfd;afteteu s!:blanbs ergreift. SBoüte man ber

öffentlid;en Sßerwattung ober tim gemeinnü^igen ©ieblungSunter^

nef)mungen bie 3öal;rnef)mung beS ©nteignungSrec^teS übertragen,

fo würben beSljalb nur fc!)wer auSreid^enbe ©id;erungen §u gewinnen

fein, welche nid;t bloß perfönlid^e ©unft ober 93iißgunft nac^ 3}^ögli(^=

feit auSfc^ließen, fonbern aud^ ben betroffenen felbft bie Empfinbung

ber fad;lid^en unb unparteilid;en ^anbljabung geben.

2luS foId)en Erwägungen ift in 3Inlef)uung an ^släne, weld^e

oon ber furifd^en unb liolänbifd^en Sftitterfd^aft erwogen würben,

oIS fie nad^ Eroberung it)reS SonbeS bur^ bie ©eutfd^en ben
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©ntfc^tufe faxten, ein 3)riltet i^re§ ßanbeS jur Seficbtung fierjugeben,

ber ©ebanfe ^eroorgegangen, bie ©utsbefi^er ber beteiligten ^rooinjen

unb SunbeSftaoten ju SanblieferungSüerbänben jroangl^

rceife jufammenjufaffen. ^Ijnen wirb bie öffentli(^-redbttid^e 3Ser*

pflid^tung jur S3ef(^Qffung be§ nötigen ©ieblungSlonbeS im 3"=

fammeniüirfen mit ben öffentlid^en ©ieb(unggunternel)mungen Quf=

erlegt, unb beiben gemeinfam unter aWitioirfung eines unparteiifd^en

2Sertreter§ ber ©toatSgeroalt bie ^onbl^obung be0 ©nteignung^red^teS

anoertraut.

g^ür bie ©inrid^tung ber SanblieferungSoerbänbe roor nod^ bie

befonbere (Srroägung ma^gebenb, ta^ bo^ ©ieblungSroerf ber 9)Ut»

töirfung ber @ut§befi|er nid^t entbeliren fann. ©S ift gu l)offen

unb barouf l^injuroirfen, ba^ fie, oon ber ©röfee ber neuen Slufgobe

burd^brungen, ein jeber an feinem Steile, mitl)elfen, bem 2lnfiebler

mit diät unb %at an bie ^anb gel)en, SBo^nungSgelegenl^eit bieten,

§8Qul)ilfe leiften unb oor allem freiwillig Sanb l)ergeben. ©d^on

liaben bie ©utsbefi^er einzelner Sanbfd^aften, raie ber 3fieumorf, beS

Greifes ©reif^toalb, ber ^rooinj Sd^lefien, gro§e g^läd^en jur $ßer=

fügung gefteHt. ®iefe§ 3Sorgel)en lä§t erroarten, ba§ bie SSeteiligung

ber ju einem ©elbftoerroaltungSlörper oereinigten ©utlbefi^er am
©ieblungSroerf gute (Srgebniffe zeitigen roerbe. 2Bo fd^on folrf) forpo»

ratioer 3wfommenfd)luB beftel)t wie in ben lanbfd^aftlid)en ^rebit«

»erbänben, roirb eö jroeclmäfeig fein, bie 2lufgaben bei £anblieferung§=

t)erbanbe§> il)nen ju übertragen. 3tulnal)märoeife !önnen bie 3Ser-

l;ältniffe e§ aud) roünfd^engroert mad^en, bafe eine anbere ©tette, etma

eine ftaatlid^e Sel)örbe ober bal ©ieblung§unternel)men felbft, bie

Stufgabe bei Sanblieferunglüerbanbel übernimmt. S)al ©efe^ fiet)t

bel^atb für bie iöanbeljentralbeliörbe bie ^efugnil oor, entfpred^enbe

Slnorbnungen §u treffen.

1. @eoörap^ifcf)c '^Ibgrenjung bc^ ©eltungöbercid)^

ber 33eftimmungen über bie Sanblieferungloerbänbe (§§ 12 bi§ 19)

ift bei einem 2Inteil ber großen ©üter oon V6^lo au ber lanbroirt*

fd^aftlid)en S^u^fläd^e be§ Slnfieblunglbegirfl fo getroffen, ba^ in

biefen Sereid) bie öftlid^cn ^rooinjen ^reu^enl mit @infd)lu§ üon

©d^le0n)ig=§olftein unb ©ad^fen, bie S3unbelftaaten ©ad^fen, beibe

9)tedlenburg, Sraunfd^roeig unö 3lnl)alt fallen. S)iefe Sejirfe um=

faffen 86,4 *^/o aller großen ©üter bei ©eutfd^en 9^eid)el ber ^a^l

unb 92,2% ber gläd^e nad^. ©anj SBeft= unb ©übbeutfcE)lanb

bleibt aulgefd^loffen.
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2. ^flid)ten bcr Canblicferung^öerbänbc (§ 13)

a) S)em SanbUeferunglöerbanb liegt bie öffentlid)=red;tlic^e 33er'

pflid^tung jur Sieferung t)on beftebtung^f äljigen ©runb*
ftücfeu an ha§> gemeinnü|ige©iebhing§unterne{)menob(§ 13,2Ibfa^l).

2)te Sieferung mufe ju einem angemeffenen greife erfolgen;

borunter wirb fraft aulbrüdtid^er 33orfc^rift ber gemeine Sßert oer-

ftonben, ben bo^ Sanbgut ober bog ©runbftücf al§> 33e[tQnbteiI eine§

großen Sanbguteg bei 2lu§fc^aUnng ber ^riegSfonjunftur befi^t. ®er

Segriff „gemeiner Sßert" ift l)ier in bem ©inne gebroud^t, ben er

in ber ©teuergefe^gebung, namenttid) ber preufeifd^en, gewonnen

t)Qt. (Sr ti^ gleid^ bem 3SerfQuf§roert, ber bem ßanbgut im ^mmo-

bilienüerfef)r ber näi)eren ober weiteren Umgebung o^ne 3fiücffic^t

auf bie fubjeftiüen ^ntereffen iinb £iebl;abereien be§ einzelnen Se=

fi^erS gufommt.

©o(c^e Bewertung ergibt bie mittlere Sinie, welche geftattet,

foit)oi)l ben SInfiebler oor Überteuerung ju f(^ü^en, a[§> ha§> ^ntzx('ii\t

ber im Sanblieferung^oerbanb oereinigten 33efi^er gu roafiren. Sie

werben in ber Sage fein, in au^reic^enbem ^Dcafee befiebhing§fät)igen

33oben sunt gemeinen Sßert gu erwerben, fobalb bie ^rieg^fonjunftur

oorüber ift — unb ef)er wirb bie 2Infieblung im großen faum ein^

fe|en. 2)en Sefi^ern ^riegSgewinne ju oerfd^affen, fann bem 2In=

fiebler nic^t jugemutet werben, ©rwirbt er aber ©ut^tanb gu bem-

felben greife, ten unter normalen 3Ser{)ältniffen gro§e Käufer an^

gulegen pflegen, fo wirb er wegen ber Ijöijeren ^robuftioität feiner

SBirtfcEiaft babei ein gute§ ?^ortfommen finben fönnen unb ba§ @e»

füt)l eines billig abgefd)toffenen Kaufes tjaben. Dlötig ift nur, ba^

ber 53obenprei§ nidEit burd^ \)o\)t 2Iuff^Iäge oon J^often für öffent^

lid^e einrid)tungen (©d;ule, 5lird;e ufw.) nad^tröglid) üerteuert wirb.

®ie§ gu cerljüten unb öffentlid^e Wüd für futturelle ©emeinjwede

bereitjufteflen , wirb bie Slufgabe ber einjelftaatlidE)en ©efe^gebung

unb SSerwottung fein unb ift in ^reufeen fdf)on in ausfielt geftellt.

b) 2)ie Sanbfläd;e, bie oom SanblieferungSoerbanb im Saufe

ber 3eit unb nad; aJtaBgabe ber 9kd^frage ju befd;affen ift, würbe

auf ein ©rittet ber gefamten ©utSflädje ber gu bilbenben großen

2lnfieblung§begirfe a\i^:- ©rünben bemeffen, weldje teiliS in gefd)id)t=

lid^en Erwägungen wurgeln, teils baüon auSget)en, ba^ ber Seüölferung

bie ©ic^erl)eit ber 5)ur^fü{)rung eineS großen ©ieblungSwerfeS

gegeben werben mufe. Sine furje gefd;id^tlid^e 33etrad^tung läfet auc^

bie notwenbige geograpljifdfie 2lbgren§ung ber ©roBgüterbiftrifte (§ 12)
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ßcroinnen, beren Sefieblung, genauer 3Bieberbefieb(ung, bie roic^tigfte

burc^ ba§ oorUegenbe @e[ei^ ju löfenbe Slufgobe ift.

e§ ^anbelt fi(^ um bie SBieberaufna^me be§ ^olont[ation§=

toerfeS, roerd^eS oom 12. bi§ 14. 3Ql)r^unbert ben einft ooii ©laraen

beroo^nten unb oberftäcfiU^ beroirtfdiafteten Dften mit beutfd^en

Dörfern unb blül)enbcn ©tobten bebedte, bis bie <B^laä)t bei 2;annen=

berg biefe Seroegung gum ©tittftanb bradjte. ©ie fanb eine 5ort=

fe^ung in bem auffteigenben branbenburgijc^en unb preu§ifc^en ©taatS*

toefen oom @nbe be§ 17. SabriiunbertS bi§ 1806 burd) bie @nt*

raäfterung unb S3efieblung meiter Srud^länbereien unb bie 3lufteitung

üon ©taatSbomänen. Stber lueber bie friberisianifc^e ^otonifation

nod^ bie neueren Slnläufe feit 1886 unb 1891 I^aben bie ©d^äben

roieber ausgleichen fönnen , roeld)e 3al)r^unberte beS ftaatlidjen 58er»

falls unb ber 5^laffent)errfd)aft ber S3auernfd)aft unb bamit ben

©tobten beS öftlid^en ®eutfd)lanbS jugefügt I)aben.

®ie oftbeutfd)e Dflitterfdiaft l)atte jroar — von geroiffen, juerft

befehlen ÜbergangSgebieten roie ber raeftlid^en Stltmarf unb ben l)eu*

tigen fä^fifc^en ilreiSl)auptmannfc^aften Sroidau unb 6l)emni^ ah--

gefeiten — eine reidjere SluSftattung mit ©runbbefi^ oon 2lnfang an

gefunben als bie ©runbl)erren in ben alten SBoljngebieten beS SBeftenS

;

hoä) rcar weitaus ber größte 2:eil ben S3auernf(^aften jugeteitt roorben.

2lber bie Sluflöfung beS mittelalterlidjen ©taatS, ber Übergang ber

öffentlichen ©emalt auf bie 9iittergutSbefi^er unb ©tänbeüerfamm-

hingen, bie 3luSbilbung ber mobernen, für ben Slbfa^ im großen

arbeitenben ®utSn)irtfd)aft unb bie ^erabbrüdung ber Sauern in

©rbuntertänigfeit fülirten im SSerein mit fdiroeren friegerifd^en 3Ser»

raüftungen jum ftärfften ^hhxuä) oom bäuerlid^en Sefi^ftanb. ®urd^

bie jatjrljunbertelang fortgefe^ten Sauernlegungen unb baS @in;

§ief)en üon müften §ufen feitenS ber ©utSobrigfeiten ift eS im ritter'=

fd^aftlic^cn ©ebiet von «Dcedlenburg unb in bem bis 1815 fd^raebifc^en

3Sorpommern (9?egierungSbejir! ©tralfunb) gu ber faft üoHfommenen

2luSrottung beS S3auerntumS gefommen.

3n ^reuBen trat griebric^ ber ©ro^e burd^ feine Sauernfdf)u|-

gefe^gebung bem auc^ bort im 3i'9e befinblid^en SluSrottungSprojefe

entgegen. 2lber bie SBirfungen biefer ©efe^e mürben jum großen

^eil roieber lliinfäüig gemacht burd; bie Sanbentfd)äbigung, meldte

bie Sauern für bie Sluf^ebung it)rer — meift auS öffentlid)=red^t=

lidiem STitel entftanbenen ! — gronbienfte nac^ bem 9legulierungS*

ebüt t)om 14. ©eptember 1811 ju entrid^ten Ratten, unb burd^ bie

Sefd^ränfung ber 9tegulierungSfät)igfeit, meldte bie Steaftion nad^ ben
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5«Qpoteonif(^en Kriegen in ber „©eftoration" üom 29. Sßlai 1816

burd^fefete. Sßä^renb bie Sanbentfd^äbigung in ben öftüc^eu ^ro*

üingen iinb in ber ^rooinj <Baä)\in 425 000 ha umfaßte, [inb bie

33erlufte ber Söonernfc^aft infolge ber ©eftoration oon 1816 auf

100000 ©tetten mit runb V2 ^J^ittion ^eftor ju oeranfd^Iagen. ^a^u

fommen nod^ bie großen gtäd)en Sanbe§, roel^e bie @ut^3befi^er burd^

2lu§fauf in ber Seit an fid^ gebogen ^oben , aU bie Sauern burd^

bie S^egulierungen in eine fd^roierige tüirtfc^aftlidie Sage oerfe^t

waren. ^Uä) ber üorliegenben ©tatiftif t)aben allein bie fpannföl)igen

93auerngüter ber oftelbifd^en ^roüinjen oon 1816—1859 im freien

33erfe^r mit ben ^Rittergütern netto 156000 ha eingebüßt. 3n

mand^en ©egenben, befonberS ©d^lefienS, ^at fid^ ber 3lu§fauf oon

33auerngütern — roie ern)äl;nt — hx§> in bie neuefte 3eit fortgefe^t.

3m ganjen ift ben großen ©ütern ber öftlid^en ^roöingen ^reufeeng

im Saufe be§ 19. 3at)r^unbert§ etwa ein fünftel ber I)eutigen ®ü\§"

ftäd^en auf Soften ber Sauernfd^aft jugeroad^fen , nad^ 2lbrec^nung

ber ©taatsbomänen oon ber ©ut^fläd^e ift eg nid^t oiel roeniger aU

ein 3Siertel. Unter (SinfdiluB berjenigen (Srroerbungen aber, welche

bie ©utS^errfd^aften in früheren 3a^rl)unberten au§ bem SCitel ber

öffentlichen ©eioalt gemad)t i)aUn, ift ber ©efamtäuroad^S auf reid^*

lid^ ein drittel ju oeranfdalagen.

es ift be§l)alb bie aBieber^erftettung be§ ölten 3uftanbe§, wenn

bie ^orberung erf)oben rcirb, bafe ber öftli^e ©rofegrunbbefi^ ein

©rittet feiner lanbroirtfc^aftlid^en gläd^e für SefieblungSgmetfe jur

33erfügung ju ftellen l)at.

äßerben, raie ba§ ©efe^ e§ t)orfiet)t, bie gur Slufteilung fommenben

Domänen in baS ©rittet eingered^net, fo oerminbert fid^ bei beren

üollftänbiger aufteilung bie in ben öftlidjen ^roüinjen ^reu^enS oon

ben ^rioaten aufäubringenbe j^läd;e auf ein 33iertel il)reS lanbn)irt=

fd^aftlid^en Sefi^eS.

©ie in § 12 getroffene geograpt)ifc^e aibgrenjung ber ©roB=

güterbiftrüte umfaßt bas ganje el)emalige ©ebiet ber ©ut^ljerrfc^aft.

©er Seftanb ber großen Sanbgüter an lanbroirtfc^afttic^em 33oben

nad^ ber 33etriebgääl)lung oon 1907, ber nac^ ^tbjug oon einem ©rittet

ber gefamten ©utsflöd^e oerbleibenbe 9ieft unb bie für bie i^otoni^

fation oerfügbar werbenben ^^läd^en beredinen fid^ roie folgt:
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Sßon ber lanbiuirtfd^aftltc]^

benu^ten %lä^e entfielen

1907 auf bie betriebe mit

einer lanbroirtfrfiaftUdö be^

nu|ten gfäd^e Don 100 unb
me^r §eftar

b. §. ber
lanbtoirtfdjaft-

tic^ ficnu^ten1000 ha

3ia(S) Slbaug

von einem
S)rittel Ber=

bleiben ben
großen
(Sütern

b. ^. ber
IanbH)trtf^Qft=
lidb bcnußten

g-tä(^e

f5^ür bie

ßotomfation

roecben Der»

fügbar

1000 ha

Dftpreufeen

2Beftpreuf;en

^ofen
©ci(lleften

Sranbenburg ....
Sommern
SRedElenburg = ©c^merin
2Kecffenburg=©tre[i| .

©c^le§raig=|)olflein . .

^Proüins ©ad^fen. . .

9inl^alt

Sraunfc^roeig ....
Sunbeäftaat ©griffen

931
593
901
828
720
1022
519
94

219
446
56
42
135

6506

37,1

36,5

44,1

32,7

32,8

51,2

59,7

60,0

15,4

26,0

38,2

19,3

13,8

24,8

24,3

29,4

21,8

21,9

34,1

39,9

40,0

10,3

17,3

25,5

12,9

10,0

310
198
300
276
240
341
173
31
73
139
18

14
37

35,3 24,6 2150

®em SanftebtungSroerf raerben olfo bebeutenbc ?^Iäd^en, au§'

reid^enb für 200 000—300000 bäuerlid^e Familien, aü§> bem ©utg«

lonbe gur Sßerfügung ftei)en. ©ennod^ roirb nod^ ooUfommener 2)urd^=

fül^rung be§ ©ieblungSroerfeä bem ©rofebetriebe noc§ ein Siegen*

f($aft^beftanb oerbleiben, ber alg üoUfommen au^reid^enb ongefet)en

werben muB, um bie ber ©ro^rairtf^aft obtiegenben üolf^roirtfd^aft'

liefen (^unftionen n)Qi)rgunef)men. 3lt§ unterfte, nur für ben Sunbeg=

ftaat ©ad^fen praftifd^ lüi^tige ©renje für bie 33erfleinerung ber

©efamtftäd^e finb 10 % biefer ^läc^e angefe^t worben. 9Benn e§

ber Sunbe^ftaat ©od^fen für jroecfmäfeig batten fodte, au»: bem

Sereiti) ber Sanblieferung^oerbänbe bie ^rei§I)auptmannfd§Qften 3n)ic!au

unb 6t)emni^ , too baS ©utSoreal nur 9,6 unb 4,4 % ber ganjen

lanbn»irtfd^aftlid^en 9lufef(äd)e einnimmt, ouggufd^alten, roenn üielleic^t

aud^ bie ^reistjouptmannfc^aft ®re»ben unb ber giegierunglbejirf

©rfurt (mit 12,1 unb 12,7 <'/o) Qu§gefd)ieben würben, fo roürbe fid^

ba§ ©efomtergebnis nur unert)eblid^ üeränbern.

c) ®ie ated^tgformen, gu benen ha§> Sonb an bie 2lnfiebler

5u »ergeben ift, bleiben ber SonbeSgefe^gebung anf)eimgeftellt. @ä

fielen jur SSerfügung : bQ§ ©igentum (9ientengut), bie ©rbpad^t, roo

fie red)tlid^ anerfannt ift, raie in SDtedflenburg, unb bie 3ßitpa<^t- ^^^

SSergebung oon ©ieblungätanb mit ®infc^luB be§ erforberlid^en @e*
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t)öfte§ an 3eitpäcf)ter wirb in manchen ptten bie 21nfteblun(^ Tüefent=

Uc§ erleichtern, ©rnnbfä^lid; fommen oud^ o{)ne a)iitroirfung be§

©ieblung§unternef)men§ auf bi5i)erigem ©utSlanbe begrünbete Sln^

fieblerfteüen auf ba§ ju liefernbe 3)rittel in 2lnred)nung; fie muffen

nur üon ber 2luffid^t§bef)örbe ül§> äroecEmaBig angelegt unb IebenÄföt)ig

anerfannt werben. ®0(^ !ann fot(^e 2lnred)nung 3eitpad)tfteIIen nur

bann 5ugefprod;en werben, roenn i^r 53eftanb ber SBiEfür be§ @igen=

tümerö baburd^. entgogen ift, bafe bem ^äc^ter bog Stecht beg i?aufe§

ju einem burc^ bie 33ef)örbe genet)migten greife eingeröumt ift,

3. 9\ec^tc bcö Canblicfcrungööcrbanbc^
a) ®aö "23otfauf^tcd>t

®em SanblieferungSüerbanbe ftel)t gur ®ur(^füt)rung feiner 2(ufga6e

ba§ 3Sorfauf§re^t ouf bie Sanbgüter feiner a}iitgtieber in erfler IHnie

gu. ®a ober ber ©ieblung§unternet)mung bie Snitiatioe ju roat)ren

ift, !ann fie o er Ion gen', bofe ber Sonblieferung^üerbonb bog ^or=

fouf^rec^t im einzelnen j^oEe ausübt. 2lnbererfeit§ fann e§ ber

SSerbonb für jroedmoBig erod^ten, bie SluSübung be§ 58or!ouf§re(i)t§

bem 2lnfieb(ung§unternet)men im einsetnen j^otl ober ein für allemal

§u übertragen. @ef(^ief)t bie§, fo" roirb in biefem roie in onberen

glätten bo§ oon bem ©ieblungSunterneljmen unmittelbar erroorbene

@ut§(anb ouf bie SanblieferungSpftid^t be§ 58erbanbe§ in 2lnrec^nung

fommen.
b) ®a^ entcignung^rc^t

gür ben 3^aII, bafe bie 3ftad^froge ber Slnfiebler ober ber ©ieblung§=

unterne{)mung ouf onbere äBeife nid^t smedmöBig befriebigt roerben

fonn, fte{)t bem :Öanblieferung§r)erbanb bog S^ted^t gu, geeignete ©runb*

ftücfe feiner 3)(itglieber ju enteignen. 2)a§ ©nteignung^red^t ift bie

notwenbige g^olge ber bem 93erbanbe obliegenben SanblieferungSpflid^t.

^n Slnle^nung on bie 33orfc^riften bei oon ben Sunbe§=

regierungen angenommenen SBoIinunglgefe^eS foll bofür eine „an =

gemeffene" entfd^äbigung, raieberum unter 2lu§frfja(tung ber

^rieggionjunftur, zugebilligt roerben. ®ie§ entfpric^t bem ©runbfo^,

bo§ rool)lerroorbene 9tec^te nidjt ol^ne fotd^ ongemeffene ©ntfd^öbigung

entzogen roerben bürfen. Um l)ierbei bo§ öffentlid^e ^ntereffe ju

rool)ren unb eine unparteiifd^e ^anbt)abung ber 33eftimmung ju oer^

bürgen, roirb oorgefe^en, ba§ über bie Enteignung, olfo oud^ über

bie ä[u§roal)l ber ju enteignenben ©runbftücfe, unb über bie §ö^e

ber üorbeljoltlid^ bei Ianbe§red;tlid)en ^ioc^oerfoljrenS feftgufe^enben

©ntfc^öbigung ein ftönbigerSlulfd^uB entfdieibet, roeld^em unter
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SSorfi^ einel t)om ©toot ju befteUenben unporteiij'd^en DbmannS, her

fein ©taQtSbeamter §u fein brandet, je ein SSertreter beS £anb=

lieferungSüerbanbeS unb ber ©ieb(ung§unternel)mun9 Qnget)ört. @§

ift anjuneljmen, boB SU ftänbigen 9Jiitgliebern be§ 2lu§fd^uffe§ ^er=

fönen beftimmt roerben, roeld^e oermöge langjäl^riger Übung bie 2Ib=

fc^ä^ung ber Siegenfd^aften in äuoerläffiger 2Beife ooräunet^men be-

fähigt finb.

^erüorsubeben ift, bafe „ongemeffene" ©ntfd^äbigung int ©inne

biefeS ^aragrapfien nid^t of)ne roeitere^ ber gemeine SBert roie im

^aUe beg § 13 ift. ®er 2lugfc^u§ entfc^eibet unter 2lu§fc^altung

ber ^riegSfonjunftur naä) feinem billigen ©rmeffen. @r ift be§f)alb

in ber Sage, rcenn befonbere Umftanbe bieg biHig erfd^einen taffen,

ben 5Ber^ältniffen be§ ©injelfalleS 9ied^nung gu tragen.

4. ßanbpotitif ber £anb(ieferungöüerbänbc

©ae @efe| gibt (in § 16) Dtic^ttinien, bie aui^ bei ber

2lu§n)at)l ber gu enteignenben Sanbgüter unb ©runbftüdfe ju berücf=

fid^tigen finb. S)ie 33eftimmungen raurben unter bem ©efid^t^punft

getroffen, ba^ bei ber 2Iu§n)al)t au§er ber Sefiebtung§fäbigfeit, bie

ftetS in erfter ßinie ftet)t, bie allgemeinen oolfsSroirtfc^aftUc^en unb

fo^ialen ^ntereffen forgföltige 33erüc!fid;tigung finben muffen.

Unter ber SSorau^fe^ung ber SefieblungSfä^igfeit foDlen in erfter

Sinie erfaßt inerben: bie Sanbanfäufe, welche ilriegSgeroinnter unb

©pefulanten in bebeutenbem 2(u§maBe roä()renb ber legten ^a^x^

gemad^l l)aben; ©üter, bie „im 9)krfte fc^roimmen" ober in it)rer

Seroirtfd)aftung t)inter ben t)olf§unrtfd;aftnd)en Stnforberungen ber

3eit jurüdbleiben ober ju Satifunbien get)ören; ©üter, bereu ^e--

fi|er bem Slbfentismug t)ulbigen unb fie nid^t felbft beroirtfd^aften.

2llg befonberS erroünfd^t loirb ber ©ririerb von gelegten Sauern=

gutem unb ßanbfteüen üon ^anbioerfern unb 2lrbeitern angefeljen,

jumat raenn bereu ©ebäube nod^ ftef)en unb für ben Slnfiebler

brauchbar finb.

dagegen follen tanbroirtfc^aftlid^e „9)luftergüter" in bem nä^er

formulierten ©inne biefeS 3Borte§ möglic^ft erl)a(ten bleiben, ^n

g^ortfül)rung ber ^eftimmungen be^ preufeifd^en @efege§ oom 7. Quli

1891 befeitigt ba§ @efe| (§ 17) bie ^emmniffe, meldte aü§> bem

SBiberfprudjired^t oon 2lnu)ärtern auf 3= i b e i! o m m i f f e , © t am m =

guter ufro. bem ^olonifation^unterne^men erroad^fen fönnen.
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5. Q3er^ältniö jtpifc^en ßanblieferunö^uerbant)
unb Stcblungöunferne^mung

S)er SanblteferungSüerbanb m u § bem ©ieblungSunternetimen

auf beffen ^Serloiigen Sanb liefern, unb ^raor jum gemeinen 2Bert unb

ol^ne 9tü(Jfid;t auf SBertfteigerungen , bie auf auBerorbentlid^e 3Ser=

()ältniffe be§ ^riege§ gurüdsufü^ren finb (§ 13, Slbf. 1). @r mu^
ba§ 33orfauf§red^t auf 33erlangen be§ ©ieb[ung§unternei)men§ an§>'

üben (§ 14, 2lbf. 1) unb bann ben 5laufprei§ gaf)len, ber von einem

S)ritten geboten raurbe. 2ll§ eingigeö 3iüang§mittet gur Se-

f(Raffung oon Sanb ftef)t ii)m bie Enteignung gur 33erfügung, unb

biefe erfolgt gegen „angemeffene" (Sntfd^äbigung nad; bem Urteil

eines unparteiifd;en 2lu§fd;uffe§. ^n biefen iöeftimmungen fommen

bie notroenbigen ©egenfäge ber ^ntereffen ber 2lnfiebler unb ber 3111=

gemeint)eit auf ber einen, ber ©runbbefi^er auf ber anberen ©eite

gum 3luSbrud.

®ie ©egenfä^e werben fid^ aber in ber ^rajiS Überbrüden laffen,

löenn ber SanblieferungSoerbanb eine gefc^idte 2lnfauf§politif betreibt

unb bie Enteignungen baburd^ auf feltene ^äHe befd;ränft, unb loenn

bie beiben Drganifationen in ftänbiger enger gü^lung bleiben. 5Dafür

roirb it)re oon hin SunbeSftaaten nö^er gu orbnenbe SSerfaffung ©orge

tragen muffen.

^n § 18 werben Seftimmungen oorgefel^en, meldte ben 9luggleid^

ber i^ntereffen förbern foUen: roenn ber Sanblicferunggoerbanb ba§

©runbftüd auf SBerlangen beS ©ieblungSunternel)menS burd^ 2lu§übung

be§ $8orfauf§red^t§ erworben Ijat ober ba§ ©ieblungSunterne^men fid^

fonft mit bem Erwerb unb bem ErwerbSpreife einoerftanben erflärte,

fo muB e§ bie Siegenfd^aften bem SieferungSoerbanbe abnehmen unb

il)m ben ErwerbSpreiS bejal)len. Ebenfo muB eS ben oom 2lu§fc^ufe

fefigefe^ten preise für ein enteignetes ©runbftüd entrid^ten, wenn baS

EnteignungSüerfat)ren mit feiner 3"fti"^n^"«9 eingeleitet worben ift.

Einer notieren Siegelung bleibt oorbelialten, inwieweit bem Erwerbs*

preis Slnfc^affungSfoften äugered)net werben bürfen.

S)iefe 35orfc^riften werben baju füljren, ba^ ber SanblieferungS=

oerbanb 2lnfäufe unb Enteignungen nic^t oljm baS EinüerftänbniS

ber ©ieblungSunterne^mung oornimmt.

2)a bie greife ber SSobenerjeugniffe fdjwerlid^ il)re je^ige ^öfie

bewal)ren, bie £ö^ne aber abne^menben greifen erfa^rungSgemöB

nur fe^r fd^wer folgen unb baS 2luSbleiben ber SBanberarbeiter bie

öftlid^e @utSwirtfd;aft oljneljin in eine fc^wierige iöage bringen wirb.
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ift mit einem ©infen ber realen ©üterpreife gu rechnen. SDer £tein=

betrieb, f($on bigfier ber ftärfere ^eil im ©runbftücfoerfe^r, rairb

feine befonbere ©d^roierigteiten fioben, Sonb auf bem freien aJiorfte

ju greifen gu erljatten, bei benen er beftel)en fann; ber Sanb=

lieferung^oerbaub ebenforoenig ©d^raierigfeiten, feinerfeitS Sanb bittig

im großen ju erroerben.

SDie ©ifferenj ber greife jicifd^en großen unb fleinen @runb=

ftüdfen roirb fid^ etier fteigern qI§ oerringern. 3lu§ biefen ©rünben
loerben 5?onfIifte unter ber SieferungS* unb ber 2lnfiebIung§organi=

fation oorouSfid^tlid^ feiten, bie 9fiififen be§ SanblieferungSoerbanbeS

unb bie in 2lbf. 3 üorgefet)enen Umlagen auf bie SSerbanb^mitglieber

uner^eblid^ fein.

g^reilid^ ift nid^t ju üerfennen, bafe fc^on bie blofee 9Jiöglid^feit

ron Umlagen üon ben aJJitgliebern be§ Sanblieferung^üerbanbeS al§

eine ^ärte empfunben werben roirb. S)ie ongeregte Übernal;me

folc^er Soften auf bie ©taat^faffe roürbe nid^t angängig fein, weil

barauS eine @rl)öl)ung ber Sobenpreife mit ©irfiertieit ^erüorgel^en

roürbe.

®ie Umlagen finben eine 2lnalogie in ben SlblöfungSgefe^en,

bie gum Seifpiel in ^reu|en ein fünftel oon bem bered^neten äßert

ber auf^u^ebenben bäuerlichen Saften §ugunften be§ @ntfd;äbigung§=

oerpflid^teten obftric^en (@efe| oom 2. gjiörs 1850). ®er Unter=

fd^ieb oon bem Slblöfungggefe^ liegt barin, ta^ ber ©d^aben ^ier

nid^t unmittelbar ben eingelnen, fonbern bie gange forporatio

Sufammengefafete klaffe ber @ut§befi|er gemeinfam, ben einjelnen

alfo, roenn überl^aupt, nur mit geringen Beträgen treffen roirb.

«Sod^lid^ red^tfertigt fic^ biefe 53elaftung baburc^, bafe, roie

oben bargelegt roürbe, 1. ein gefd^id^tlid^eg, ber Sauernfc^aft ge=

fc§el)eneg Unred^t roieber gutgemad^t roerben foll, unb 2. burd^ bie

Sefieblung be§ platten Sauber bie üerbleibenben Sanbgüter felbft in

il^rem Seftanbe gefeftigt roerben.

V. ^u^crorbcntUc^c ^crmööen^aböabc (§ 19)

®ie fd^roeren ÄriegSlaften roerben bol)e, auBerorbentlic^e 33er*

mögenSabgaben unöermeiblic^ machen, ©e^r üiele Sefi^er roerben

ober üorjielien, biefe ©teuern in befieblung§fäl)igem Sanb ju ent*

rid^ten, ftatt eine §t)potl)e! aufjunetimen, roenn flüffige 9)Uttel feilten.

S)ie nätiere Siegelung fold^er erfa^roeifen @ntri(|tung üon Jiatural*

fteuetn mufete ber ©teuergefe^gebung oorbeljolten bleiben. ©0 ift
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aber !ein Sroeifet, boB man auf biefe Sßeife fef)r gro§e Sanbflä^en

für 2tnfieblung§sn3erfe gur SSerfügung [teilen inirb. ^uä) bie fo be=

fd^affteu ©runbftücfe foHen auf bag gu liefernbe drittel in Slnred^nung

fomiuen.

VI. ©aö <2öicberfauförec^t (§ 20)

Um bie ©pefulation mit ben unter ©infa^ üon öffentU{$en

9)litteln begrünbeteu 3(nneblerftellen ju öerijinbern, wirb ein 2Bieber=

!aut^re(^t oorbetjalten unb von ben SInfieblern ber 9iüdenbe[i^ im

©inne be^ oielbcfprod^enen ^eimftättenred)!» geforbert. @l bejieljt

fid^ üud) auf foldje Slnroefen, roelc^e mit §ilfe be§ ©ieblung^unter»

neljmeng burd) Si'fauf iljre roirtfd^aftlidje ©elbftänbigfeit erlangt

t;aben ober roefentlicb gefräftigt morben finb. SlHel 3M|ere muB

aber bem Slnfiebhmg^üertrage oorbetialten bleiben.

VII. ^efc^affuttö t)Ott ^ac^ttanb für tanbtoirtfc^aftUc^c

Arbeiter (§§21 unb 22)

©§ ift ba§ natürliche Sbeal für ben Sanbarbeiter, fi^ eine

eigne fleine Sßirtfc^aft eiuguridjten , bie im raefentlic^en oon ?yrau

unb ^inbern betrieben werben fann. Sort, rao reicblidje Sanb«

nu^ung unb S)eputate ben ^auptbeftanbteil be^ Sol)ne§ bilben, tritt

bieg 33ebürfni§ roeniger ftarf beroor. 2lber aud) oiele ber fo ge=

[teilten ©ut^tagelöljner Ijahtn ben ^ffiunfd^, il)r gebunbeneS 2lrbeit§=

üert)ältnig mit bem eineil freien Slrbeiter^ §u üertau[d)en, um üon

ber SSerpflidjtung frei gu werben, grau unb Ü^inber ober [tatt i^rer

©d^arroerfer auf ©utSarbeit ju fd;iden. Sie ©inrid^tung üon gefunbcn

2Bol)nungen im 2)orf, bie ©elegenljeit, bort ein ©tüdi^en :^anb gu

padjten, ift eine g^orberung, toeld^e mit fteigenbem 9iad^brud oon

SSertretern ber Sanbn3irtfd;aft unb oon ßanbarbeitern oertreten

lüorben ift. 3" 9)ce(flenburg i[t bie planmäßige Segrünbung oon

^äu§ler[tellen mit ^^adjtlanb in ben bomanialen ©örfern mit gutem

(Srfolg feit Solj^S'^llitten betrieben roorben.

S)ie (Sd)affung oon 3Bol)nung»gelegenf)eit unb 93augrunb bilbet

aud^ für bie Sanbbejirfe ben ©egenftanb beg oon ben Sunbeg-

regierungen befd^loffenen 2Bobnung§gefe^e)3. gür ba§ l)ier entworfene

©efe^ fommt nur bie 93efd;affung oon @elegenl;eit jur ^ad^t ober

fonftigen 9iu^ung oon Sanb für ben 9ia^rung§bebarf be§ Slrbeiter-

l)au§l)alteg in Setrai^t. Sie Beurteilung, ob fold^eö S3ebürfni§

üorliegt unb einen (Singriff ber öffentlidjen ©ewalt red;tfertigt, l)ängt
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oon ben örtlid^en 3Sert)ä(tniffen ah unb fott beS^atb ber oon ber

Sanbe^jentralbe^örbe 511 beftimmeuben SSerroaltungSbetiörbe über-

laffen bleiben. 2luf it)re 2lnorbnung follen bie Sanbgemeinben ober

©utlbejirfe oerpflic^tet roerben fönnen, noc^ bem ^ßorgange ber 3ln=

fiebtungSfommiffion für ^ofen^SBeftpreu^en eine Sldmenbe bi§ m
b^lo ber lanbroirtfiaftlid^ genügten getbmarf für ben 93eborf

ber „fteinen Seute" einjurid^ten. 3" biefem Braede fotten fie

gegebenenfalls (^runbbefi^ auf ©runb einer @rmäcl^tiguug ber 2luf-

fi(^t0bel)örbe groangSroeife ju pad^ten ober ju enteignen befugt fein,

©ie foIIen fi^ babei in erfter Sinie on ben 2lrbeitgeber berjenigen

lanbroirtfd^oftlid^en 2lrbeiter i)alten, bie ben aßunfd^ nad^ (Srroerb

pon S^a^t= ober 9iu^lanb befunbet t)aben.

2llle nä!)eren Seftiinmungen finb ben 33unbe§ftaaten porbe^alten.

/

©d^moUctS 3fat)rliu(3^ XLIII 2. 15
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^elgif(!^e Slu^en^anbel^förberung
t)or bem Kriege

Q3on 9lubD(f <Hömi^ - 93erlm
©oftor ber ^^ttofop|>ie unb öcv 9?e(^te

3n^attöocräci(^ni^: I. ©inleitunfl ©. 227—229. — II. ®ie ari =

gemeinen 33orbebingungen für ben 6e(gifd^en Slufteni^anbel
^S. 229—246. Sie geogvap^ifd^en, gefelUd^aftltc^en unb poHtifd^en 5ßor=

bebingungen. ÜBerbltc! über bie ®ntratdf(ung be§ belgifd^en 2luBen^anbeI§.

Sie faufmännifd^en {^ö^is^eiten i'eö Selgierä. ®ie Seigier im 2luötanbe

unb bie befgifc^e Sluäroonberung. 3)a§ belgifd^e Kapital im 2lu§[anbe.

Selgifd^e .t)anbÄgüberfeebanfen. S)as ^e^Ien einer belgifd^en Handelsflotte. —
III. SDie amtlidien ajiittet jur görberung be§ 2luBenl^anbetä
©. 246—274. Seopolb IL alä g^örberer be§ befgifc^en 2lufienl^anbelä. 2)ie

Drganifation be§ belgifd^en 5lonfularbienfteä. Sie Seric^terftattung ber

Belgifd^en ^onfutn. Sag bureaux officiel des renseignements commerciaux.

Sie rcirtfd^aftlicl^en (Srfunbungäreifen. Sie „Bourses de voyage". Selgifc^e

Dffijiere unb Seomte in fremben ©taatäbienften. Sie betgifd^e Beteiligung

an SBeltauöftellungen. Sie §anbetsunterrid^t§anftalten. Sie 2(uölänber auf

ben belgifdien Se^ranftalten. Sie Sereinigungen ber frütieren ©d^üter. Sie

Commission pour l'expansion commerciale. — IV. Sie prioaten Dr =

ganifationen jur jjörberung beS 2lu|!enl^anbelä ©. 274—281.

Sie faufmännifd^en unb inbuftriellen ^Bereinigungen Setgienö. Sie boppel*

ftaatlid^en ^Bereinigungen, ©onftige ©efeüfd^aften. Sie Fedäration' des

Societes beiges d'expansion. Sie ©tpanfionäpreffe. — ©d&tuferoort
©. 281. — 2ln^ang@, 282—288.

I. Einleitung

^^Ser für bie ©ntente günftigc 2Iu§gang be§ Krieges ermögltd^t e§

-i/ Setgien, feine SSoIf^rairtfc^aft im roefentlid^en auf ben gleichen

©runblogen unb in ber gleidjen Slid^tung roie üor bem Kriege roeiter

ju entroi(feln. S)ie von bem 5^riege gefd^togenen SBunben rcerben

fe^r fdmett geljeilt werben: ajienfc^enüertufle, Ijat Belgien nur in

ganj geringem Umfange erlitten, ©einen ©tob gelernter 2lrbeiter

i)at e§ faft unoerfe^rt erholten, 2)kteriaIoerlufte muffen bie aJJittel^

mäd^te erfe^en. 'an ©teile ber jum ^eil oeratteten ^nbuftrieontagen,

bie ber ^rieg üernic^tete, werben auf Soften ber 9Jiittelmäc^te ollen

mobernfte (Einrichtungen gefc^affen werben. ®ie gefäl)rli($e beutfd^e

5lonfurreng ift §um minbeften für bie näc^ften ^atjre auf oielen @e=

bieten befeitigt. ®anf ber gef^icften ^reffepropaganbo ber ©ntente

i^Qt Belgien fid; mit feiner ^ei(na|me am Kriege in oielen ßönbern
15*
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(5t)mpatl;ten erraerben fönnen, bie eS cor bem Kriege nid^t ober bod^

nid^t in bem 9Jia§e he\a^. 2)urc^ bie ©inrid^tung oon ^rieg6*

üertretungen in ^ollanb unb (gngtanb bei ^erQnnQt)en ber beutid^en

STruppen §u 2lnfang beS ^riegeg l)aben e§ eine große 2ln§af)t ber

bebeutenberen belgifd^en Unternel)mungen oerftanben, oud^ roäljrenb

be§ 5!riege§ \i)xe Slu^Ianb^besieliungen ju pflegen, ©troaige oon ben

2RittehnQd)ten oorgenommene (Enteignungen belgifd^er 2(u§Ianbg^

unternel)mungen bürften rüdfgöngig gemod^t werben. 2ln Sf^ufelonb

mar ber be(gifd^e 2IuBent)anbeI al§> fold^er nur in geringem Umfange

intereffiert. ©o finb benn bie 93orbebingungen für bie 2Bieber^

Qufnoljme be§ belgifd^en 2lufeent)anbel^ rec^t günftig, unb e§> bürfte

im roefentlirf^en üon ber Seiftung§fä^igfeit unb hen (Sigenfdfjaften be§

betgifdjen 5?oufmann§ obpngen, ob ber belgifc^e 2lußen{)Qnbel in

^ürje äu einer bi§t)er nic^t erreichten 33Iüte gebeitien mirb.

Umgefet)rt liegen bie 3Serf)ä(tniffe für SDeutfd^anb. SZa^esu

2 9}iiIlionen beutfd^er 9Jcänner J)at ber ^rieg batjingerafft. 2lu§ bem

mäd)tigen, fein Kapital für satillofe Slu^Ianb^unternel^mungen jur

SSerfügung ftellenben dtei^ ift ein orme^ Sanb geworben. S)a§

2ßirtfc^Qft§ft)ftem , baS ben 9BoIjlftanb be§ 5ßolfe§ fc^uf, fte{)t cor

ben einfc^neibenbften Umroäljungen. ®eutfd;Ianbg auf Waä)t be*

rutienber politifd^er ©influfe ift boI)in. ©eine alten 3lU'oIanb§=

bejieljungeii finb üom ^einbe nac^ 9)löglid^feit oernic^tet. Unter ben

aßerfd^raierigften Sebingungen roirb ber beutfd^e Kaufmann fid^ mieber

frembe ^Jiärfte erobern, frembe 9iol)ftoffqueIIen erfd;lie§en muffen.

S)ie 9kufd;öpfung bjro. bie SBiebererftarfung be§ beutfd^en 2IuBen=

t)anbel§ mirb fid^ nur erreid^en laffen, raenn ber beutfd;e i^aufmann

bie ©igenfd^aften, bie i^m früher feine gead^tete ©teßung in ber

SBelt eriüorben l)atten : 3i'oerIäffigfeit unb ©ebiegen^eit, 2tnpaffung§;

fäl)igfeit unb oorurteil^Iofe 33ereitroiEigfeit gur Übernol)me frember

bewährter @inridE)tungen , in itjrer beften ?^orm betötigt, raenn bie

amtlid;en unb prioaten ©teüen im engften @inöernef)men miteinanber

arbeiten, wenn alle '33eteiligten fic^ jur @rreid)ung be§ gemeinfamen

3ie(e§ in oerboppelter 9lrbeit unb jäljeftem ^^^(eiß jufammentun.

2tud; ou§ ben 9)UtteIn unb 2)cet^oben, mit benen Belgien oor

bem 5?tiege, b. l). ju einer Qiit, in ber bie 33Drau§fe^ungen nid^t fo

günftige raaren raie jel^t, feinen 2lu§enl)anbel gu förbern fudjte, läßt

fidj im geroiffen Umfange für un§ ©eutfdje lernen. 3lIIcrbing§ l)aben

bie S3elgier, bei bem Semül)en, bie Slusbeljnung iljrer äBirtfc^aft§=

intereffen im 2lu§{anbe gu förbern, immer mieber auf ha§ beutfc^e

Seifpiet l)ingen)iefen, bie tt)irtfd;aftlid;e ^ätigfeit ber beutfdjen Ron--
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fuln, bie 9Jiitroirfung ber beutfc^en ^iptomoten bei 2l6fd^lufe oon

©efd^öften, bie 3lrt iinb SBeife beittfd^er ^rioatinitiatiüe im SluBen^

t)anbet aU oorbilblid^ begeid^net unb it)re Sanb^Ieute gur 9^ad^at)mung

bei beutf(^en SSorbilbel aufgeforbert ^ S" ^en legten 3fll)ren cor

Kriegsausbruch erf($ien in 33elgien fein Sud^, fanb fein Jl'ongrefe,

feine feftlid^e 3Seranfta(tung, bie fi(^ mit ber 2luBenf)anbeISförberung

befaßten, ftatt, roo nid)t ber ungeheuere rairtf^aftlic^e S'orttd^ritt

^Deutfd^lanbS auf biefem ©ebiet unb in irgenbeiner SBeifc bie oon

©eutfrfjlanb f)ierfür üerroanbten Wdikl fierüorge^oben würben. ©S

ift nid^t immer neibtofe rütjmenbe 33eit)unberung ber großen Öeiftungen

beS öftlirfien D^ad^barS geraefen, üiel pufiger tuaren e§ ©orge unb

^urd^t t)or feiner brol^enben roirtfd^aftlid;en Übermad^t, bie ben

Seigiern tim a)iunb öffneten, unb auä) tro^ einer fold^en ©infd^ä^ung

ber beutfd^en @inri(^tungen in Selgien finbet fid^ unter ben betgifd^en

3)^aBnal^men im ^ntereffe ber 2tu§enf)anbelsförberung bod^ mand^eS,

ma§> bei bem SBieberoufbau unfere» 2lu§enf)anbels Stnregufigen geben

fann, gumal bie oollftänbige 93erfd^iebung ber 9Jcad^toerf)ättniffe in

mand^er ^infid^t bie 33ebingungen , unter benen ber beutfd^e £auf=

mann je^t feine STätigfeit im 2luSlanbe toieber aufnet)men muB, ben=

ienigen äljnlirf) geftattet f)at, unter roetd^en Belgien oor bem Kriege

fid^ feine Stellung auf bem SBettmarfte gu fd^offen l)atte.

II. ®ie attgctneittCtt OSorbcbinöungcn für ben bctgifc^en

(SS barf ollerbingS nid^t üerfannt werben, ba§ ^Belgien bei ber

pflege unb g^örberung feiner SluSlanbSbejiefiungcn feine geograp^ifd^e

Sage, feine befonberen politifd^en unb fojialen innerftaatlid^en 58er=

l)ältniffe in oieler S3ejiet)ung gugute famen. Belgien, ober rid^tiger

Srüffel, mar ber 3Serfel)rSmittelpunft graifd^en ^paris, Sonbon unb

^ 3n einer belgifd^en 2lr6eit über bie „Invasion ^conomique des allemands

en Belgique" auä bem Sa^re 1911 l^ei^t eg jum SBeifpiet auf Slatt 3/4:

„L'Allemagne n'a rien ä envier ä aucune nation au point de vue de son

Corps consulaire, qu'il s'agisse de sa competence ou de son Organisation.

Ses agents commerciaux sont les premiers avertis — et les mieux avertis —
de tout ce qui coucerne le domaine economique dans les limites les plus

larges. Qu'ils agissent par voie de rapports officiels ou par voie de la presse,

ce sont des agents d'information de tout premier ordre. L'utilite d'une pa-

reille Organisation est ä ce point reconnue par le monde economique en

Belgique, que pas une annee le budget de nos affaires 6trangeres n'est dis-

cute, sans qu'une reorganisation de notre corps consulaire soit reclamee."
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Berlin, ©in auBerorbenttid^ frei^eitlid^el ©efellfd^aft^rec^t jog

^anbe(§= unb ^"'^"ft'^ißöcfßttf^oftß" ou§ QÜen ©egenben ber 2Bett

naä) S3rü[fel. internationale SSereinigungen unb ©efellfd^aften

rcäl^lten mit 3SorIiebe baS bequem gelegene, poIitif(^ neutrale Belgien

al§ ©i^ i()reg ftänbigen ©efretariot§. internationale Sejiet)ungen

burc^ftod;ten fo ba§ gefamte rairtfd^aftlic^e unb [ojiate Seben. Selgien

a{§> ®int)eit§ftaat fonnte 53eftrebungen jur g^örberung üou 2lu§lanb§=

intereffen einl^eitlid^ regeln, ©ine ^tücffid^tnaljme auf bunbe^ftaatlic^e

Sntereffen, roie fie in S)eutfd^lanb l)äufig eine B^i^fpl^tterung ber

Gräfte gur ^Volge l^atte, gab eg in Belgien nid;t. 5Die i^leinl)eit beS

Sanbeä geftattete eine räumlid^ oiet leichter jufammensufaffenbe unb

be^lalb überfid^tlid^ere Drganifation. Sie gentrale Sage Srüffel^,

bie au^gegeid^neten ©ifenba^nüerbinbungen aller bebeutenberen Drte

beg SanbeS mit ber .^auptftabt, banf weld^er biefe üon jebem größeren

Drte in einer, längften^ Sroei ©tunben @ifenbal)nfa^rt gu erreid^en

vjax, ber dUgemein üblid^e Sraud^ für bie gefamte ©efc^äft^welt,

fid^ 9)iittrood;g gum Sörfentag in S3rüffel gufammeuäufinben, fdjufen

für bie ^iitereffenten eine aufeerorbentlid^ gnnftige 33orbebingung, um
mit ben amtlid^en ©teilen in ben 3}iinifterien enge g^ü^tung ju Ijolten,

unb für bie 9tegierung bie a}iöglid^feit, oon bem einen 9}iittelpun!t

au§> unmittelbar auf alle Jlreife be§ gef(^äftlid^en Sebeng ein-

guroirfen. ©ine referoierte 2lbgefc^loffent)eit, roie fie bei un^ frül)er

üielfac^ üblid^ roar, lag nac^ ber gangen ©eifteSrid^tung be§ belgifd^en

SSolleä ben amtlichen ©teüen auä) nid^t. ®er S3raud}, bafe bie auS

bem ©taatsbienft fd^eibenben 3Jiinifter in irgenbeiner g^orm in eine

Sntereffenoerbinbung gu einem ber großen belgifdien 3^inang= ober 3"*

buftrieunterne^men traten, fd)uf eine au^erorbentlid^ enge, auf prioat=

roirtfd)aftlid;en Unterlagen berut)enbe 3?erbinbung groifd;en benjenigen

Greifen, bie bie ^erroaltung be§ ©taateS, in^befonbere aud^ feine

^anbelspolitif, beforgten, unb benen, bie fid; im freien ©rroerbioleben

betätigten. ®a§ gefd)äftUd;e ©enie auf bem ÄönigStljron, Seopolb 11,,

[teilte felbft geroiffermaBen bie ^ßerförperung biefer 3Serbinbung groifdjen

ftaatlid)er S^erroaltung^tätigfeit unb gefdjäftlid^em (Srroerb bar. 2)ie

offigieUe ^afis aller belgifdjen Slufeenpolitif oor bem Kriege, bie '"^leü--

tralität beg Sauber in mad)tpo(itifd)er Segiel)ung, gab Belgien in

ben um iljrc politifd^e ©elbftänbigfeit beforgten, giDifd;en ben ©j:»

panfion^beftrebungen ber ©roBmäd;te ängftlid^ laüierenbcn Staaten,

roie gum Seifpiel in ©l)ina, in ber S^ürlei unb a)cej:ifo, gegenüber

feinen £onturrenten einen fel)r bead;tlid;en 3>orfprung unb oerflod^t

an(^ Ijier roieber 2lu|3enpolitif unb SBirtfc^aft^politif auf ba!§ engfte
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miteinanber. ®cr "^Rüäi^alt, ben bie 33e(gier bei \\)xen 3lu§Ianb^s

grünbungen oietfad^ in bem Qufnal)mefä^igen fransöfifc^en ^opitol^

marft faiiben, entfprad^ nur ber 2lnlet)nung, bie bie belgifd^e 3fte=

gierung in politifc^er Sejie^ung in ben legten Satiren cor bem Kriege

bei j^ranfrcic^ fud^te. 2lu(^ in bem amtüd^en Dkd^rid^tenbienft mar

f(^on in oieler Sejietiung ba§ t)on un§ immer toieber al§ erftrebeng=

toert begeid^nete enge 3"fömmenrt)irfen von amtlid^en unb priüot^

toirtfd^Qftlid^en Greifen naljeju oern3irfIid^t. ©ine planmäßige ^eran^

bilbung ber ^ugenb für bie SUifgaben ber SBeltrairtfd^aft oereinigte

fid^ mit ber S^ätigfeit einer großen Slnjatil oon a3ereinen unb Rox=

porotionen in bem S3eftreben, bie erforberlid^e 2lufflärung für bie

TOettroirtfdbaftlid^en Slufgaben 33elgien§ ju oerbreiten. ©ine ga^l-

reid^e unb teilroeife auSgejeic^net geleitete g^ad^preffe fud^te ha?» 3Ser=

ftänbnig für 2lu§en{;anbet in ber Dffentlid;feit gu rce(fen unb ju

förbern. Seoor jebod^ auf alle biefe ©inrid^tungen pr g^örberung

be§ 2luBenl;anbetg in Belgien eingegangen rairb, mag ein furjer

Überblick über bie ©nttoicflung beä belgifd^en 3luBent)anbel§ felbft

bie Unterlage für bie Beurteilung ber SJlittel belgifd^er 2lu§en*

t)anbel§förberung abgeben.

gür bie oorliegenbe Unterfud^ung genügt e§, ftd^ auf bie 2)ars

ftellung be§ belgifc^en (Spe§ial^anbel^ gu befd^ränfen. ^lin su förbern,

ift baS ©treben ber belgifdjen „ßfpanfioniften". aJMrfte fd^affen für

belgifd^e ^robufte mar bie oornel;mfte Slufgabe ber 2luBenl)anbel^=

förberung im eigentlid)en ©inne. Belgien ift ^nbuftrieftaat. ^\n

3at)re 1910, bem legten ^a^x, für ba§ eingebenbe Sal)kn für bie

berufliche ©tieberung ber belgifd;en Beoölferung üorliegen, gel)örten

48,6 "/o ber erwerbstätigen ^erfonen ber S"^^ftne an. 16,8%

roibmeten fid^ ^anbel unb 3Ser!et)r, nur nod^ 16,1% ber Sanb»,

j^orftrairtfd^aft unb ^ifc^erei^ 2Hel)r al§ §roei ©rittet ber gefamten

^robuftion ber belgifdien^nbuftrie ging nad^ fad^üerftänbiger ©c^ä^ung

inSäluSlanb; gum gan§ überroiegenben ^eile famen bie 9iot)ftoffe für

bie ^erfteUung ber g^abrifate au§ bem Sluglanbe. Belgien mar ba=

t)er in au^erorbentlic^em 3)iaBe auf feine auSroärtigen 2lbfa^märfte

unb ^ioliftoffquellen angeroiefen.

S)er belgifdie (5pesialt)anbet — ber an fid^ für Belgien fo he-

beutung^üode sCranfitljanbel !ann für bie üorliegenbe 3lrbeit im

roefentlid^en unberüdfid^tigt bleiben — belief fid^ im ^al)xe 1913 in

^ 33gt. im einjelnen ®e[)rig=2Baentig, Selt}ietiä SJolf^ratrtfdöfiftf

©. 61 u. 67 u. ff.
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ber einful)r auf 5 049 859 000 ^r. unb in ber 2lu0fu{)r auf

3 715 814000 gr. ©in= unb 3Iu^fut)r oerteilten fi(^ auf bie ein*

xclnen SBarenfategorien rate folgt:
" •

ßinfufir STuäfu^r

aOßerte in 1000 g-ranfen

Sebenbe Spiere 65 273 44 413

(= 1,30/0) (= 1,20/0)

®eträn!e unb Dla^rung^mittel 1034 822 327 663

(= 20,5 0/0) (== 8,8 0/0)

ato^ftoffe unb ^aWairxtate 2 667 035 1 826 078

(= 52,8 0/0) (= 49,10/0)

^abrifate 869478 1436430

(= 17,2«/o) (=38,70/0)

®olb unb eilber in Sarren unb aRünjen . 413 251 81 230

(= 8,2 0/0) (= 2,2 0/0)

2)ie (gntroidEIung be§ belgifd^en ©pesial{)Qnbet§ feit ber ©tric^'

tung be§ RömQ§xz\6)§ jeigt bie nadiftetienbe

Überfielt übet bcn bc(gif(^ctt ©^esial^anbel

für Me Seit öon 1831—1913

3a§r
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fufir md)t bie ern)ünf($ten ^^ortfd^rilte mochte. 9B{e bie obige

©tatiftif jetgt, t)at fid^ bie be(gifrf)e ^anbel^bitanj üon ^ai)x gu ^a^v
r)erfd)(ed^tert. Übertraf bie ©infutir im ^afire 1901 bie 2lu§fu^r

nod^ erft um 17,7*^/0, fo belief ftdj ber @infut)rüberfd^uB im ^ofire

1913 fd^on auf 26,4 ^/o. ®iefe SSerfd^iebung in bem 5ßerf)Qttni§ oon

©in* ju 5tu§fut)r wäre nod^ augenfälliger geroorben, wenn nid^t bie

(Sinful)rpreife eine finfenbe, bie 2Iulful)rpreife eine fteigenbe S^enbenj

gejeigt f)ätten^

®em Umfange be§ (Spegialtianbel^ nad^ ftef)en fofgenbe Sönber

an erfter ©teöe: ^ranfreid^, ©eutfd^er Soüuerein, ©roBbritannien,

^ottanb, SSereinigte Staaten üon 2lmerifa, 2(rgentinien, 9tu§[anb.

Sie belgifc^e ®inful)r au§ f^ranfreic^ betrug im ^a^re 1913

1000 297 000 g=r., bie 2tu§fut)r nad^ ^ranfreid^ 762 187 000, bie

einfuf)r au§ ®eutfd)tanb betrug im gleid^en 3a{)re 761765 000, bie

2lu§ful)r nad^ SDeutfd^tanb 940378 000 gr. gür ©rofebritannten

raaren bie 3iffern 518 675 000 ^r. bsw. 511 710000 gr., für «pottanb

356 998 000 gr. bjro. 320 930 000 ^r., für 3lmerifa 420 496 000 ^r.

bjro. 106 381000 ^x. , für Slrgentinicn 316 797 000 ^r bgro.

91154000 gr., für diu^lanh 267 237 000 gr. bjro. 88 379000 gr.

Sn erfter £inie finb e§ alfo bie 9^ad;bar(änber S3elgien^, au§> benen

Belgien feine ©inful;r bejietit bgra. nad^ bcnen eg feine Slu^fu^r

abfegt.

2luf bie einzelnen ©rbteile oerteilte fid^ bie ein= unb 2Iu^fu^r

(nad^ SBaentig a. a. D. ©. 233) in iQunberlfä^en raie folgt:

©inful^r 2lu§ful^r

©uropa 65,9 80,7

2rmerifa 19,0 9,1

2Ifien 6,4 3,8

Slfrifa 2,3 2,6

Ojeonien 4,4 1,1

Unbe!annt 2,0 2,7

S)iefe Überfid^t §eigt beutlid^, wie namentlid^ aud) ©uropa für

bie 2Iu§fut)r belgifdier ^robufte ben §auptobfa^ bitbete.

©tocfungen, 9iüc£f^läge im 3lbfa^ ber gabrifate, wie fie nad^

ber obigen ©tatiftif bie 3at)re 1901, 1908 unb 1913 aufroiefen,

riefen einmal bie Äritif am 2lugful)rl)anbel felbft, anberfeitä ben

SBunfc^ nac^ ^ermel)rung unb ^erftärfung ber 3Jtittel ju feiner

g^örberung l)eröor.

^ S3g[. I^ierüber im einselnen 2B a e n t i g in 'Öelgienä SSoIföroirtfc^aft,

S. 231.



234 S^u^Jolf 2rämi§ [638

®em 33e(gier fiaftet im allgemeinen ber 9lnf an, jroor ein glän»

genber g^inongted^nifer unb ein tüd^tiger Ingenieur, ober !ein guter

Kaufmann ju fein. „L'inferiorite commerciale du Beige est de-

venue l^gendaire. II est plus que temps de songer ä former

de bons commer9ants beiges pour l'etranger", fagte ber ©ouoerneur

ber Sociale Generale de Belgique ^abot, tüot)l einer ber beften 5!enner

be§ belgifd^en SBirtf(^aft§Ieben§ unb üielleic^t ber berufenfte Beurteiler

ber belgifd^en Slu^Ianb^betätigung, in ber ©i^ung ber Commlssion

d'expansion beige dans les pays de colonisation üom 4. 9Zoöember

1911. ©benfo entJiatten bie 33eri(^te ber belgifc^en ^onfuln immer

unb immer mieber klagen borüber, bQ§ ber belgif^e Kaufmann ju

ungeroanbt unb su f($n)erfälllg fei unb fid^ ju wenig ben ^Qnbet§=

gebräud^en unb ©rforberniffen be§ 3lu§lQnbe§ anpaffe. 2lt§ fid^ im

Saläre 1906 bie Slntroerpener ^anbelsfammer borüber tiax werben

raotite, TOorum bie (Sntmicflung be§ belgif d^en @i-portt)anbeI§ nic^t

mit ber ©ntroicflung ber belgifd;en ^nbuftrie gleid^en Schritt t;ielte

(ogl. hierüber noc^ unten ©. 275), legte fie unter anberem it^ren oier

©eftionen oud^ fotgenbe ^^^rage oor: „SBorum befd^öftigen fid^ naä)

;3t)rer Stuftest fo wenig .^äufer in 2lntwerpen mit bem 2Iu§ful)r^anbel

in f^^obrifaten?" 2ll§ ©runb geben bie Slntworten unter anberem

an : ber ^Jianget au§reid^enber 2ßarenfenntni§ bei üielen ^aufleuten,

ba§ 3^el)(en ber wid)tigften faufmännifd;en ^lenntniffe bei oielen ^n-

buftriellen geringerer 33ebeutung, bal j^el)len guter 5lräfte, bie in

Überfee tätig gewefen finb, bie 33ebürfniffe i()rer ^unbfd^aft au§

eigener (Srfal)rung fennen unb bie notwenbigen ©prad)fenntniffe be=

fi^en, fd^Iiefelid) bei einem -I^eil ber efportI)äufer felbft bie Unfenntni^

über gewiffe ^robufte, bie Belgien fabrijiert. Unumwunben geben

bie belgifc^en 2lu§(anbgüertreter bie Übcrlegent)eit be§ fremb(änbifd)en,

inibefonbere aud^ be§ beutfd^en ^aufmanng über ben belgifd^en im

Slultanbe ju. SSon ben beutfd;en ©efd^äft^reifenben auf bem Baifan

fd^rieb ber @eneralbire!tor be§ belgifd^en Slusroärtigen 3tmte§ Brunet

in bem Bericht über feine Baifanreife (ügl. unten ©. 257 f.) im g^rül;*

\a\)x 1914, nad^bem er oorljer über feine eigenen Sanbsleute geflagt

{)atte: „Hommes d'une distinction parfaite . .
,
j'ai 6te frappe . . .

par l'esprit distingue, par la parfaite education des voyageurs

de commerce allemands, que j'ai rencontres au cours de mon

voyage." ©eutlid^ geigte fid) bie Überlegenl)eit be§ beutfd^en J^auf--

manng über ben belgifd;en felbft im belgifd;en i^ongo, wo bie erft

1911 gegrünbete, unter beutfd;er Seitung ftel)enbe „Society com-

merciale belgo-allemande du Congo" tro^ ber für bie Belgier in
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ber eigenen Kolonie uort)Qnbenen künftigeren SSorbebingungen nod;

mä) ber tautfd^uffrifis oon 1913 ©rfolge erhielte, rcie fie bie fo oiel

älteren befgifc^en Käufer nid^t im entfernteften aufjuroeifen fiotten,

unb bis jum aiuobruc^e be§ Krieges auf bem beften SBege raar, boS

füfirenbe ^anbel§f)au§ be§ betgifd^en ^ongo ju raerben.

3um 2;eit t)atte aUerbingS bie belgifd^e Qnbuftrie felbft ben

fd^(ed)ten 9ftuf be§ betgifc^en J?Qufmonng burc^ Sieferung mangels

l^after f^abrifate oerfd^ulbet. (Set)r bejeid^nenb hierfür finb bie ^a^U

reichen klagen, bie gum 33eifpiel in ben ^al)xm 1904—1908 bei

ben belgifd^en i^onfuloten unb ber belgifd^en ©efanbtfd^aft in ?trgen=

tinien über oertrogSraibrige Lieferungen feitenS belgifd^er ^^abrifanten

eintiefen. ®ie belgifd^en 9J?inifterien für ouSroärtige 3lngelegen^eiten

unb für ^onbet unb ©eroerbe fotien fid; fd;tie§lic^ genötigt, bie 53e=

fd^roerben burd^ eine Umfrage M ben belgifd^en 33ertretern unb
girmen gu unterfuc^en. ®a§ @rgebni§ ber Unterfucbung war für

bie betgifd^e ^nbuftrie fetjr Ijart. 3Ud;tinnet)altung ber £ieferung§=

friften, S^iad^ läffigfeiten im STranSport unb ber SSerpacfung, 2lb»

roeid^ungen üon wereinbarten 9Dfa§en ober ©igenfd^aften, ja beroufete

SCäufc^ung, raaren nur gu t)äufig oorgefommen unb Ratten unter

anberem ben argentinifc^en 9J]inifter ber öffenttid^en 2lrbeiten ben

belgifc^en ©efanbten gegenüber ju ber erftärung üerantaBt, man
muffe (eiber hen belgifdien ^nbuftrieüen unb ilaufleuten ben SSorrourf

mad^en, baB fie e§ bei ber 3lu§füt)rung i|rer Lieferungen rielfad^ an
ber „honnetete scrupuleuse" fet)Ien liefen, roä^renb man im ©egen*

fa^ ba§u bie Lieferungen beutfd^er unb englifd;er Käufer mit ge=

fd^Ioffenen 9Iugen annnetimen fönne.

es ift baf)er fein 2Bunber, wenn betgifc^e .^anbetst;äufer fetbft

mit SSorliebe 2lu§tönber al§ il^re S^ertreter oerroenbeten unb bamit

naturgemö§ raieberum bie 3IugbiIbungSmöglid^feiten für itjre eigenen

LanbSleute oerminberten. 3um 53eifpie[ beftanben im Slprit 1910
ungefähr 200 betgifc^e girmen, roetc^e in gefdjäftlid^en Sejiefiungen

p ber STürfei ftanben. ä>on biefen l)atten lebigtid; oier ober fünf
Seigier aU Vertreter für il^re Sntereffen in ber ^Türfei gen)öl)lt, bie

übrigen 195 g-irmen roaren burd^ 2lngel)örige ber oerfc^iebenen Sänber
oertreten; namentlid^ l)atten aud^ bie großen belgifd;en @j:portfirmen

auf eine nationale SSertretung feinen SBert gelegt, ©ie „Society
de la vieille montagne", bas größte 3infunterneljmen ber SBelt, üer=

faufte it)re ^robufte im Drient unter engli)d)er mavk unb englifc^em

©d^u^. ®te Societe Cockerill roar burd^ einen 3ftumänen üertreten,

bie Society Generale burd; einen Seoantiner. 2)a§ Syndicat beige
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des fers et des aciers unb bie internationale ©t^lafroagengefeUfd^aft

f)Otten Italiener a(g 5Kertreter. ®ie Fabrique nationale d'armes

de guerre war bnrd^ einen leüantinifd^en ©laroen, bie ^apierfobri!

©obin an§> ^ut) burd) einen leoantinifdjcn ©eutfd^en, bie ©efellfd^aft

Saume unb 2)Jarpent burd^ einen Italiener, bie Usines m^tallurgi-

ques du Hainaut burd^ einen ©fanbinaoier rertreten.

®iefe 3wftänbe roaren für ba§ 33elgien cor bem Kriege fein

3lu§nat)mefall. 2lud^ in ben anberen Säubern überraogen g^rembe oI§

5ßertreter belgifd^er ©efd^äft^ntereffen. .^ierfür ift allerbing^ bie

mangelnbe Dualififation beg 33etgier§ al^ 5?aufinann nid^t ber

alleinige ©runb. 9Jiinbeften§ im gleichen Wia'Qe bürfte bag j^e{)Ien

be§ oranges nad^ bem 3lu^(anb, nor aßem nad^ Überfee, in hzn

breiten ©c^id^ten be§ belgifd^en 33olf§ {)ierfür bie Urfad^e fein. S)er

Setgier flebt roefentlid) meljr an ber ©d^otte al5 ber ^eutfd^e. Söenn

er augroanbert, fet)rt er meift nad^ einigen ^ja^ren in bie Heimat

gurücf. SBagcmut unb 2lbenteurerluft finben fic^ nur au§nat)m§roeife

im belgifd^en $ßoIf. ©ementfpred^enb ift bie Qaf^l ber Setgier im

2lu5lanb gering. ^}a6) einer 33ered)nung von Dr. ^(edf lebten in

ben legten Sollten oor 2lu^brud^ be§ 5lriege§ etroa 386000 Setgier

auBert)alb it)re§ 9Kutterlanbe§. ^ierüon befanben fid^ allein 290000

in granfreid^ unb oon biefen rcieberum 177 000 im d^partement

du Nord, b. t). in jenem in fo engen roirtfc^afttid^en Sejietiungen

ju Selgien ftet)enben S^eit g^ranfreid^S , in bem ein großer ^ei( be§

SebarfS an ©aifonarbeiten burdj belgifd^e SBanberarbeiter gebedt

tt)irb. ©röfeere Kolonien oon Seigiern gab e§ noc^ in ben 58er=

einigten Staaten oon 2lmerifo (49 320), in bem benad^barten ^ollanb

(18 338) — bie burd; ben Ärieg l^eroorgerufene 9}taffeneinn)anberung

nad^ ^oHanb bürfte burd^ eine ebenfo ftarfe Stüdroanberung nad^

^rieben§fd)Iu§ im wefentlid^en i^rer SBirfungen beraubt werben —

,

in ©eutfd^fanb (13455), in ^anaba (9593), in Slrgentinien (5634),

in ©roBbritannien unb ^rtanb (4558) — aud^ für ©ro§britannien

bürfte fid) ba§ Silb be§ belgifd;en 3w5"9^^ infolge be§ Krieges

raefenttidj oeränbert \)ahen —, im ®roBl)erjogtum Sujemburg (3964),

in 9iu§Ianb (1942), in Srafilicn (976), in Spanien (864). ^n ben

übrigen fiänbern erreid^te bie ^a^l ber bort auft)ältlid^en Seigier

nidjt met)r 800. ©in befonbere^ ^ntereffe oerbient aber unter biefen

Säubern ^oIIänbifd^^3»^i^"- 3lbgefel)en oon bem auf ben ^flonjungeu

ober in faufmännifd^en Setrieben tätigen Seigiern ftanben nämlid^

im Suni 1913 245 Seigier im Sienfte ber I)oIIänbif^en i^olonial--

armee, unb ungefäl)r 100 Seigier I;atten nod^ 21blauf biefer oertragg«
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niä§igen ©ienftpflid^t in ber Slrmee Unterhmft in untergeorbneteren

Stellungen, jum 33ei[pie( olg STrambaf^nfci^affner, ^Vorarbeiter ober

^ettgefiilfen, gefunben. ®nbe 1911 ^atte bie ^alji ber in ber l)oU

länbifd^nnbifd^en 3lrmee bienenben Belgier fogor noc^ 546 betragen.

33ieücic^t {)atten I)ier norf; ©rinnerungen an frü(;ere fetten, in benen

ber boIIänbifci^--inbifc^e 3Serfel)r jum großen 2;ei( üon Dftenbe au§^

ging, nad^geroirft unb gufammen mit ber relatio f)ol;en £öt)nung

unb ber im 3=lämi[c^en gegebenen 3Serftänbigung§möglic^feit bie

ftömifd^e Seoötferung oeran(a§t, bie in \i)v ftedenbe ©c^eu cor ber

Trennung üon ber ^eimat gu überiuinben.

®a anber[eit§ ber 21ugtanb§belgier ber befte 2lbne(;mer für bie

i^m oon ber »peiniat f)er oertrauten befgifd^en g^abrifate ju fein

pflegt, fo {)at bie 33 e r m e I) r u n g b e r 21 u § t a n b § b e I g i e r b u r ($

2Iu§n)onberung gerabe aucb oom ©tanbpunft ber 2luBenljanbet§*

förberung ba§> Iebf)aftefte ^ntereffe ber beteiligten Greife gefunben.

Sie 3o^I ber auStüanbernben Seigier ift, mag fte aud^ im ^al^re

1912 bie beutfd;e Slu^roanberung fogar übertroffen iiahen, bei 23e»

rücffic^tigung ber großen Seoölferung^bid^te 33elgien§ relatiö gering,

©ie betrug in ben Satiren

1900 1905 1910 1911 1912

13 492 14 642 21 393 18 130 19 758 ^ßerfonen

S)ie 9J}ef)r5at)( ber aiu^roanberer ging in bie nat)en europäifd^en

<Btaakn. ©§ raanberten au§:

1900 1905 1910 1911 1912

nac^ (Smopa . . 12 616 12102 17 475 15 946 16 341 5ßerf.

nad) 2luBereuiopa 876 2 540 3 918 2 481 3 417 =

(£in großer ^eil oon i^nen, namenttid^ oon- benen, bie in bie

nat)en ßänber @uropa§ geraonbert waren, fef)rten adjäfirlic^ jurüd.

ei roanberten Seigier nad^ Belgien ein:

1900 1905 1910 1911 1912

von europa . . 7 914 7 374 8 972 8 674 10 355 ^erf.

Don SIuBereuropa 336 515 898 887 969 =

Über ba§ ^ki ber betgifd^en 2lu§roanberung unb ben Urfprung

ber betgifdl)en Siücfroanberung gibt bie umftel)enbe S^abelle, bie, luie

bie oorl)ergel)enben Buffern, bem Annuafre statistique de la Belgique

für 1913 entnommen ift, 2lu§funft.

'Staä) il)r finb, abgefet)en üon ben europäifd^en 9kd;barlönbern,

oor aßen Singen bie bereinigten Staaten oon 9iorbamerifa, i^anaba,

©rofebritannien unb 9tu§Ianb bie 3iele ber belgifd^en 2tu!on)anberung.

Slber auc^ noc^ bie ^al)i ber Stulroanberer nac^ ©übanurifa, in§=
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befonbere naä) Slrgentinien, unb na^ ©ponien unb na^ Portugal

ift immerhin bead^tlid^. ®ie von hex 9iegieruug ftorf geförberte 2lu§«

tüanberimg nad) bem belgifc^en 5?ongo, bie, foraeit bie ©ieblung§=

oerfuc^e im i^atangagebiet in ^ztxaä)t fommen, einen gänjlidjen

9}ti§erfoIg seitigte, !ommt für bie oorüegenbe 2lrbeit mä)t weiter

in j^roge.

®er 2Iu§tr)Qnberung entfpri(f)t im raefenttid^en bie Sfliidroanberung.

5Do(^ ift biefe, foioeit bie au^erenropäifd^en Sänber in Setvad^t fatten,

relatio gering. ®ie 2lu0raanberung nad) Überfee fd;eint im @egen=

fa^ jur 3^eft(anb§roanbernng in ber Xat in ber überraiegenben ^alfl

ber ^äüe ju einer ©auerfieblung unb bamit ju bem, roa^ man mit

ber ?^örberung ber 2(u§roanberung besroedte, gefül^rt ju Ijoben.

(©ie^e bie Tabelle auf ©. 239.)

S)ie belgifd^e 5Hegiernng l)atte f(^on früfiseitig oerfud^t, ben

©trom ber Slu^monberer in feiner 9^id^tung ju beeinfluffen unb in

biejenigen Sönber gu leiten, in benen fid^ fd^on belgifd^e ^iieber*

toffungen ober ©ieblungen befanben. (So empfaijt fie in ben k^ten

Satiren oor bem Kriege aU ^id ber Slu^roanberung in erfter Sinie

ha§> englifd^e unb l^oüänbifd^e ^nbien mit 9?üdffid[)t auf bie bort

bereite üert)ältni§mä§ig §al;Ireid^ oort^anbenen belgifd^en ober belgifd^

fontrottierten ^f(ansung§unternel;mungen, al^bann Slgi;pten, roo ber

belgifd^e @inf(u§, banf ber belgifd^en @ifenbat)n= unb ©trafeenba{)n=

unternetimungen, 33oben!rebitinftitute unb lanbroirtfdjaftlid^en Unter=

nel^mungen oerI)ältni^mäBig groB mar, bann äßeftafrifa unb ©üb*

afrifa mit 9tüdPfid^t auf bie äunet)menben betgifdjen faufmännifc^en

^ntereffen bafelbft, unb für bie eigentlid;e 33auernfieblung oor allem

£anaba unb bie Sa=^Iata=©taaten.

33ereit§ im ^a^re 1888 rid^tete fie einen befonberen Sienft für

bie ätugfunft^erteilung an Slu^manberer in ben belgifd^en ^aupt-

mirlfc^aft^jentren ein. ®iefe 2Iu§funft§fte(Ien mürben in Srüffet

unb Slntmerpen ben nod^ weiter unten eingel;enber gu befprec^enben

^anbelSmufeen angegliebert; in ben anberen ©tobten rourbm mit

ber SluöhinftSerteihmg bie ^^roüinsgouoernementS beauftrag?^ ?yür

bie erfte Information ber StuSroanberer oeröffentUdjte hü§> belgifd^e

2lu§roärtige 2lmt furje Srofd;ürcn für bie eingelnen Sänber. Si0

gum ^al)xe 1911 roaren berartige ^nformationSfd^riften bereits für

folgenbe Sänber erfdjienen: Äanaba, Me^ito, 3>ereinigte ©taaten oon

aimerifa, ©uatemala, ©an ©aloabor, ßofta 3ftica, 9iicaraguo, SIrgen*

tinien, Uruguai;, Paraguay, ä^eneguela unb 31uftralien. ®od; maren

atte biefe Einrichtungen in Belgien gu wenig befannt, at§ ba^ fie
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roirflid^ praftifd^e ®ienfte ptten letflen unb gro§e ©rfotge ptten

aufroeifen !önnen. ^urj oor bem Kriege üeranftattete bie belgifd^c

Slegierung bei il)ren 3lu§Ionbgüertt:etern eine 9?itnbfrage nad^ ben in

ben oerf($iebenen 2lmt§6eäirfen auf^öltlic^en 33elgiern in get)obener

©tellung, um baburd^ bie aJiögtid^feit gu {)Qben, ben nod^ ben einzelnen

Sänbern augroanbernben Sanb^leuten @inpfel)tungen mitgeben gu fönnen.

®ie 3^rage ber j^örberung ber ^lu^rcanberung ift aber auc^ in

prioaten Äteifen lebfiaft bisfutiert raorben. S)ie fü^renben 2eute

be^ betgifc^en 3öirtfd^aft§Ieben§ neigten met)r ber 2lnfid^t gu, eS

fäme roeniger auf bie ©d)affung ober ben 2lu§bau oon offiäiellen

(Sinrid^tungen jur f^örberung ber ^Zieberlaffung oon 33elgiern im 3lu§=

lanbe aU barouf an, ba§ im 3Solfe felbft, unb jroar fd^on bei ben

iünbern unb ber |eronroad^fenben S"96ni>/ ber ©inn für SluSroonberung

unb ba§ ^ntereffe für Überfee geroecEt werbe. ®er ^räfibent ber

Federation des Associations commerciales et industrielles de

Belgique füt)rte in feinem Seric^t, hm er in ber ©i^ung ber Com-
mission d'expansion commereiale oom 13. 2lpril 1912 erftottete,

^ierju au§: ber S^^ecf fönne am beften burd^ ^inroeife in "O^n

©Iementar=, S^^nftne-- unb ^anbraerf^fd^uten, burd^ Slrtüet in ber

treffe unb burd^ öffentlid^e SSorträge, bie ^auptfäd^üd^ in ben (anb=

TOirtfd^oftlid^en unb inbuftriellen 93e5irfen ju trotten feien, erreid^t

werben, ^anb in ^anb bamit muffe eine 2lnregung gum ©rternen

frember ©prad^en get)en. ®ie 2lu§funftg6ureQU§ für SluSroonberer

müßten ben in ©ngtanb, ber ©d^roeij unb ©eutfc^Ianb beftet)enben

©inrid^tungen nadigebilbet werben. Sen 2lu§n)anberern foßten Sei*

I)ilfen für bie 3eit be§ erften 2lufent^att§ im Slullonbe gewährt unb

e^ foUten befonbere Seute beftimmt werben, bie fid^ if)rer bei Stnfunft

in ber ?^rembe annä{)men. 2IIIe j^ragen, bie bie Slu^wonberung aU
fold^e beträfen, müßten in einer bittigen unb gut auSgeftatteten '3t^vu^,

bie in atten in S3etrQd;t fommenben Greifen »erteilt werben fottte,

erörtert werben.

SBefentlid^ bebeulfamer für ben betgifd^en 2luBen^Qnbe( al§ bie

Slnöwonberung belgifd^er 9)^enfd^en war ba§ hinaufbringen
belgifc^en Kapitals in frembe Sauber, ^aii) einer oon

ber belgifd^en Sftegierung im ^atire 1908 angeftettten 9tunbfrage gab

e§ bamatg aufeerljolb 33etgien§ 1059 Unternehmungen, bie entweber

oottftänbig ober bod^ §um großen S^eil in belgifc^em 33efi| fid^ be=

fanben^ S8on itjuen waren (ogl. bie Überfid^t auf ©. 242 u. 243)

^ S3gr. Entreprises beiges ä l'etranger, 1908.

©c^moUcrä afabrfiucO XLIII 2. 16
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139 ^anbel§unternet)mungen, 43 Sonfen unb ©runbftücfSgefellfd^aften,

68 [Qnbn)trtfd)aftli($e Unternel)mungen imb Pflanzungen, 127 berg=

baulid^e Unternet)mungen , 107 metatturgif($e Unternehmungen,

39 eifenba^nen, 105 (5traBen= unb i^Ieinba^nen, 53 2Baf|er-, ©aS*

unb 6(eftriättät§unterne^mungen, 45 Unternehmungen ber 3^ejtit=

tnbuftrie, 19 ber ©la^inbuftrie, 48 ber ^^buftrie für Baumaterialien,

8 ber (^emif(|en ^»^wftne unb 258 fonftige Unternel^mungen.

2lu(^ biefe 3^ff^i^^ werben fic^ bereite in ben ^a^ren bi§ jum

^riegSauSbrud; oerönbert I^aben. ©inen 2ln{)alt geroätiren fie aber

immer nod^ ^

©ie ©efamtfumme ber in ^nbuftriegefcHft^aften im 2Iu^Ianbe

tätigen belgifdien 5lapitalien ift oon bem befannten Srüffeler ^^inanj^

mann ©eorgel be Saoeterie in einem am 7,/14. ©ejember 1913 im

Moniteur des Interets materiels erf(^ienenen Slrtifel „L'Expansion

capitaliste beige ä l'etranger" für ©übe 1911 ouf 2 135 000000 ^r.

bere($net morben. Unterfud^ungen von Dr. ^eber com i^otonial*

tnftitut in Hamburg ergaben alä ©efamtbetrag für bie belgif($e in=

buftrieOe JlapitalSanlage im 9(u§ranbe girfa 3 000 000 000 ^r. @inäel=

unterfud)ungen für beftimmte Sauber tiefen bie belgifd^e inbuftrielle

^apita(§betei(igung o^ne bie eingetretenen 33erlufte fd^ä^en:

in mn^lanh auf 952 560000 ^r.,

in ber ^ür!ei auf 30, t)öd;ften§ 40 gjiitt. ^r.,

in Stumänien auf ettoa 35 TliU. %v.,

in iöulgarien ebenfalls auf etroa 35 Wiü. '^x.,

in ^olIänbif(^=3nbien auf 65 9)till. ^yr.,

in ©üb= unb 9)iitte(ameri!a auf 1083 3)UII. %v., baoon allein in

2trgentinien, ^araguag unb Uruguar) 833 9)hÜ[. %x., unb in

Srofilien 240 mü. gr.,

in Spanien auf 311 gjlitt. gr.

Urfprünglid) roobi au^ IjanbelSpotitifd^en ©rtoägungen jur

©d^affung auSroörtiger 3lbnef)mer unb 9tobftoffIieferanten entftanben,

überroog hoä) bei biefer inbuftrietlen @i*pan[ton fel)r balb bn§ rein

finanzielle SJJoment, ba§ ©treben nad^ fdineüem @rünber=' unb 33örfen=

gewinn (ügl. t)ierju SBaentig ©. 62). 3:'ro^bem f)at bie inbuftrieEe

©fpanfion aud^ fpäter nod; in üielen gnaden unmittelbar anregenb

auf bie belgifc^e 2lugfuf)r geroirft. 2Benn jum 33eifpiel im ^ai)xe

^ yiaä) einem 3tuffa^ beä ®eneraIfon[ulg von ©uateinala in 2lntroerpen

®. ©ontej SBariüo in ber Independance beige com 30. SJiärj 1914 go5 eä bamalä

1114 belgifc^e Unternel^mungen im 3lu§Ianbe.
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1913 bie Slu^fufir von j^al^rjeugen für @ifen= unb ©tra^enba^nen

bie anfel^nlid^e ^öl)e von 118764000 gr. erreid^te, fo ift biefe 2tu»'

fuf)r [id^erlid^ gum überraiegenben ^eit für 9ted)uung ber galilreid^en

belgif($en ©ifen^ unb ©traBenbal^ngefeUfd^aften im 2Iu§tanbe erj'otgt.

2lnberfeit§ l^at ba§ übermäßige ©inbringen belgifd^en Kapitals in

bie ruffifc^e ^ibuftrie bie entgegengefe^te SBirfung gehabt. 2)ie

belgifd^en Unternehmungen in S^tuBIanb Iiatten !ein ^ntereffe baran,

ben eigenen 2lbfa^ innerf)Qlb ^RuBlonbS burc^ eine übermäßige

belgtfd^e @infut)r beeintröd^tigt ju fe{)en, unb erft in ben legten

3at)ren oor bem Kriege l^aben fid) bie ni($t unmittelbar an ber

belgifc^en ^ni^ufWe innerf)alb 9?u§(Qnb§ intereffierten Greife für eine

g^örberung ber belgifd^en 3lusfut)r nad^ ^HuBlonb eingefe^t. @§ roor

t)ierbei für 9tußlanb — unb ba^felbe golt in gteid^er SBeife für oiele

onbere ßänber — eine allgemeine 5!lage be§ belgifd^en ^luSfu^r*

t)anbel§, baß e^ il^m an geeigneten ^rebitanftalten felitte. ^i§ jum

3at)re 1909 gob e§ al§> einzige belgifdje Überfeebanf für

bie ^wed^ beg ^anbetS nur bie „Banque Sino-Belge", bie,

Tüie fo oiele anbere in roirtfd^aftlid^er Sejiet)ung baf)nbred;enbe ©in»

riditungen 33elgien§, ber ^nitiatiüe Seopolb^ II. entfprungen ift. @rft

im 3at)re 1909 grünbete fie eine S^cignißi'erlaffung in Sonbon unb

änberte babei gleichzeitig i^ren Dramen in „Banque Beige pour

TEtranger". ^m ^atire 1912 errid)tete fie eine g^iliale in ^airo.

©in ^at)r t)or{)er raaren bie „Banque Italo-Belge" in Slrgentinien

unb bie „Banque Commerciale du Congo" für ben belgifd^en

^ongo entftanben. ^m übrigen roar oieKeid^t belgifd^eg Kapital im

2lu§lanbe an einzelnen fremben 33anfinftituten beteiligt; felbftänbig

trat e§> in ^anbelsbanfen fonft nid)t auf\

S)ie jraeite bei ben amtlid^en Stu^tanb^oertretern unb ben ®e-

fd^äftsleuten immer raieberfelirenbe ^lage ift bie Silage über ba0

3=e]^(en einer eigenen leiftungSfäfiigen ^anbeUfd^iff»
faf)rt. 3Son ber einft fo blüf)enben ^anbelgfd^iffat)rt ber ©täbte

33rügge unb 3Introerpen, bie biefe §u ben mäd^tigften aJiitgUebern

ber §anfa gemod^t ^atte, war im Saufe ber 3ol)rl)wnberte nur raenig

übriggeblieben, '^m ^a^xt 1913 jäljlte 33elgien nur 125 eigene

©eefd^iffe mit einem Sruttoraumgelialt oon 181637 9toumtonnen.

©iefer furje Überblid über h^n belgifd^en 2luBent)anbel unb bie

^ Sßgl. lieber, Überfeebanfen im 2)ienfte beä belgifd^en §anbelä, im

aßirtfd^aftäbienft beä ^amburgifd^en Äolonialinftitutä
, $eft '•Rv. 14 vom

aiprit 1918.
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i^n beeinfluffenben rairtfd^afttic^en g^aüoren mag al§ Unterlage für

bie 33eurteilung ber aJJittel unb 9)ZetI)oben ^ feiner ^örberung ge=

nügen. Sei allem frei^eitli(i^en Slufbau ber belgifd^en ©taotg=

einrid^tungen unb ber |ot)en ©nttoidlung be^ ^rin^ipä ber ©elbft'

oerroaltung fte{)en unter biefen 3)Utteln bie amttid^en toö) au^ in

Belgien an erfter ©teile.

III. 5)ic amtlichen S0littel gur ^örbertttig hc^ ^u^cn^anbcl^

SBo^l ber energifd^fte unb auä) erfolgreid^fte g^örberer beg

betgifd^en Stu^enfianbeU roar ber Äönig Seopolb IL felbft.

i?aum 18 Jährig, trat er im ©enat für ©rrceiterung ber 2lbfa|märfte

für betgifd^e ^abrifate ein. S)ie ^Reifen, bie er nac^ ^gppten, ^lein^

afien, ber ^ürfei, ©panien unb fpäter nad^ Dftafien au^fül^rte, bienten

ifim baju, fid^ felbft über bie roirtfd^aftlid^en 3JiögHd^feiten ju in=

formieren, bie biefe Sänber Setgien boten, unb e§ ift nid^t jum ge=

ringften Seil fein perfönlid^e^ SSerbienft, roenn gerabe Sggpten, ß^ina

unb aud^ ©panien unter ben Säubern mit betgifd;en 2lu§lanb5*

intereffen mit an oorberfter ©teile fielen. 2)ie Steorganifation be§

belgifc^en ÄonfularforpS, bie ©ntfenbung einer roirtfd^aftlid^en ©r*

lunbungggefanbtfd^aft nad^ bem fernen Dften, ber 3wföi"i^6"f^t"B

ber intereffierten belgifd^en Unternelimungen jur gemeinfamen er=

oberung überfeeifd^er 2)Mrfte, bie 33ermel^rung ber ^anbelsljäufer im

3lu§lanbe unb bie Unterbringung junger Seigier in auSlänbifd^en

(firmen ju ©tubiensroeden, fd^lieBlid^ bie ©d^affung eine§ eigenen, pon

Hamburg, Se ^apre, 3fiotterbam unb Sonbon unabl)öngigen ©gport'

l^anbelS unb einer eigenen ^anbel^marine finb bie S^liemen, bie er

fd^on als Duc de Brabant in feinen 9?eben im belgifd^en ©enat

erörterte. „Faire de la Belgique une plus grande Belgique"

ift bie Senbenj, bie in biefen ^eben immer raieber jum 3Sorfd;ein

fommt. 3Bol)l mel)r, wie je ber junge ^rinj erl)offen fonnte, ift i^m

biefer SBunfcE) in ber ©rünbung be§ unabl)ängigen ^ongoftaateS unb

burc^ beffen Übernal)me aU belgifd^e i^olonie gelungen. ®er ^ongo-

ftaat unb bie ai\§ biefem ilim juflieBenben ©eiber gaben i^m mieberum

bie 3}iittel, um in anberen Säubern SelgienS ©influB, belgifd^en 2lb=

fa^ gu fdiaffen unb*äu förbern. 2]om ^ongoftaat fül)ren bie pben

n)irtfc^aftlid;er (gj-panfion ju bem großen belgifd^en SBirtfd^aftSgebiet

in Dftafien, gu ben Unternehmen in ber STürfei unb tgi;pten, ju

ben ^sflanjungSunternel^men in <0ollänbifd^^3n^i^n "»^ ^« ©traitS

©ettlementS. ,^on§effionen im ^ongo foHten nad^ einer 9iebe, bie ber
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Äönig im ©ommer 1909 in 2lntroerpen I)iclt, bie ©i($cr|eit für bic

Sefd^offung oon ©elbmittctn jur Segrünbimg oon Unternel^mimgen

im fernen Dften geben. S)q§ au§> 9)iitteln be^ ^ongoftaatä erbaute

prächtige ^oloniolmufenm in SCeroiiren roirb gu einer ftänbigen

9ieflame für S3etätigung in Überfee. ®ie in STerouren geplante

„Ecole Mondiale", ju beren ©rrid^tung ebenfalls ber Äongo bie er»

forberlid^en 30 9)ii(I. ^v. liefern fottte, fottte fd^liefetid^ in groB=

jügigfter ^orm baS ganje SSolf jum 58erftönbnil für SBeltroirtfd^aft

erjiel)en.

„L' Ecole aura pour mission", fagtc ber ^önig in feiner 9?ebc

anläfelid^ ber ©runbfteinlegung am 2. ^uli 1905, „de completer

l'instruction generale au point de vue mondial et de former,

par une preparation speciale, des el^ments capables et aptes,

dans les diverses branches de l'activite intellectuelle et pro-

fessionelle ä rempKr, dans notre profession d'outre-mer, leurs

fonctions, professions ou metiers.

Notre territoire en Europe est d'etendue restrainte. Pour

vivre et prosperer, la Belgique doit s'^fForcer de participer dans

les limites de son modeste role k ce remarquable mouvement

mondial qui de nos jours s'affirme et s'impose de plus en plus

imp^rieusement."

®ie „Ecole Mondiale" ift bi§l)er nidjt gebaut roorben. '^^xe

{^unbamente in ^ieröuren jerfallen. 2)er ebenfalls im ^alire 1905

in 2Ron§ abgetjattene „Congres international d'expansion economi-

que mondiale" t)at pra!tifrf)e (Srgebniffe nid^t geliabt. 3lber baS

$ßcrftänbniS für Überfee, baS ^jntereffe für SBeltroirtfd^aftSpoliti! ift

tro^bem in ba§ belgif($c fßolt oerpflanst roorben, roie e§ raobl ol)ne

bie unermüblid^e 3lrbeit beS Königs für biefen ©ebanfen fid^ niemals

^ätte erreid^en laffen. „SBaS 2Bilf)elm II. für bie beutfd^e flotte

geroefen ift, roor ßeopolb IL für bie belgifc^e ©fpanfion," ift einmal

an einer an.beren ©teile gefagt roorben. @r mar ber ©rünber unb

unermüblid^e j^örberer belgifd^er SBeltroirtfd^aft.

©eine perfönlid^e 3lnteilnal)me an ben oerfd^iebenartigften Unter-

nehmungen fd^uf bie unmittelbare 33erbinbung jroifd^en bem 33e=

amtenapparat unb ber ©efd^äftSroelt unb gab le|terer immer roieber

2lnregung. 2tuS feiner perfönlid^en Umgebung roud^fen gefd^äftlid^e

©röfeen non internationalem 9tuf roie ein Xi^iß unb ein g^ranqui

empor. ®ie 2)iinifter beS ©taateS waren nur gu oft bie ©ad^roalter

großer 2Birtfd^aftSunternet)men. S)ie gange ©rünbung beS Äongo*

ftaateS raurbe im Saufe ber '^a\)xe gu einem einzigen großen fauf*
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männifd^en Unternefimen, in bem jegliche ftaatlid^e 9)iQfenat)mc me{)r

ober ntinber üon faufmännifc^en ©efid^tSpunften beftimmt raar unb

jeber Beamte be§ ©toatg gum faufmönnifc^en 2IngefteIIten erjogen

TOiirbe. S)ie 3Jiet)rjQ{)I ber ©ireftoren oller ^ongounternef)men l)at

einmal im ®ienfte SeopotbS II. geftanben.

Sfioturgemö^ roar auä) Seopotb II. unb mit i{)m bie belgifc^e

9fiegierung bei it)ren allgemeinen 9)iaBna^men jur g^örberung be§

Stulenl^anbelS in erfter Sinie auf ben amtlid^en 3Ipparat ber belgifd^en

2lu§(anb§üertretungen , infonberE)eit ben fonfularifc^en S)ienft, an=

geraiefen.

2)ie Drganifation be§ belgifc^en ^onfutor!orp§

umfaßte öor 5^rieg§au§bru(^ unter Slnleljnung an ba§ franjöfifd^e

SSorbilb 33eruf§beamte (Consuls de carriere, Consuls retribues),

b. l). 53eamte belgif(^er ^Nationalität, bie au§ belgi[d;en SJ^itteln be*

folbet raerben, unb ^onorarfonfuln (Consuls honoraires, Consuls

marchands ober Consuls nonrötribues), bie unter ben angefef)enen

SBerool^nern be§ DrteS, in bem fic^ ba§ ^onfufot befinbet, geroäl)It

rourben, fein &<i^aU belogen unb nid^t nottoenbigerraeife Setgier ju

fein brandeten. S)ie SerufSfonfuIn verfielen wie bei un§ in ©eneral=

!onfuln, ^onfuln unb SSisefonfuIn. ^n ben 2änbern, in benen eine

betgifcf)e biplomatifd^e 3Sertretung nid^t oorf)anben raar, fonnte ber

belgifd^e ©eneratfonfui mit ben biplomatifd^en ^unftionen betraut

raerben. 2)ie nic^tbefolbeten Beamten be§ belgifc^en ^onfularbienfteg

gerfieten in 5?onfutn, ^ßijefonfuln unb ^onfutoragenten. 5ßer=

bienten ^onorarfonfuln fonnte ber ß^arafter aU ©eneralfonful

beigelegt raerben. ®ie Drganifation beg betgifd^en ^onfularforpä

oor 2lu§brud^ be§ Krieges berutjte auf bem „Arret^ Royal" com

25. September 1896, beffen grunblegenbe 33eftimmungen burd^ fpätere

2lnorbnungen nur in einjelnen fünften geönbert finb. Sie 3Soraug=

fe^ungen für bie 3Iufnaf)me in bal ÄonfuIar!orpg aU 3Si§efonfuI

raaren ein Sitter oon 21 ^at^ren unb ba§ ©iplom eine^ Licencie

en Sciences commerciales et consulaires be§ „Institut superieur

de commerce" in Stntroerpen ober ber belgifd^en Unioerfitäten. 5)a§

®ip(om fonnte nad^ §raeiiät)rigem Stubium auf ©runb einer Prüfung

in folgenben pd^ern: 4 ober 5 ©pracfjen (für bie SBattonen 4, für

bie j^tamen 5), ©eograpt)ie, 9ktionaIöfonomie, ^iviU unb ^anbelä*

red)t unb ^anbelSraiffenf(^aften , erraorben raerben. 2lugnol;m§roeife

fonnten and; anbere ilanbibaten, bie ba0 ©iplom nid^t befa^en, in

bie ilonfulorfarriere aufgenommen raerben; bod^ raar bie§ in ben

legten So^ren nid)t me^r oorgefommen. Um t)om Sßijelonful gum
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^onful beförbert gu roerben , wat ein SDienftolter von mtnbeftenS

fed^§ ^ofiren 3?orQU§fe^ung, ebenfo für bie Seförberung oom ^onfu{

§um ©eneralfonfut. 33eruf§= roie 2Baf)IfonfuIii oereinnatimten bie

^onfulQt§gebüf)ren ^naä) bem Xaxi^ Dom 20. ^iini 1910 für eigene

S^ied^nung. yiaä) bem oom belgifd^en 2lu§n)ärtigen 2tmt tieraug^^

gegebenen „Annuaire diplomatique et consulaire" für bie ^afire

1913/14 belief fidE) am 30. 3lpril 1914 bie Bot)! ber belgif^en 33e=

rufsfonfuln auf in^gefomt 93, bie ber belgifc^en 2Bat)lfonfuln ein=

fd^Iiefetid^ ber ^onfularagenten auf 627, ha§> gefomte pt)ere be(gif(^e

^onfularperfonol bementfpred^enb auf 720 Beamte. ^i)X^ SSerteilung

auf bie einzelnen Sänber geigt bie Xahtüe ©. 250—252. 33ei ber

2lu§iüa^I ber SBa^lfonfuIn fud^te ha§> belgifd;e 2lu§tüärtige 2lmt nod^

3)iöglid^feit geeignete ©efd^oft^teute gu finben, unb nur fall§ fold^e

33eroerber nid^t oort)anben roaren, nat)m e§> Seute au§i freien afabemifd^en

berufen. ®ie belgifd^e ^Nationalität roar, roie bereits erroäljnt, nid^t

abfohlte SSorauSfe^ung, roenn aud) nai) 9}iöglid^feit Seigier gu biefen

Soften berufen werben follten. 33ei ber geringen 3ln3al)l ber im

SluSlanbe aufl)ältlidE)en fid^ in gef)obener (Stellung befinblid^en Seigier

roar biel in roeitauS ber 3)cef)rgat)l ber %äUe nid^t möglidj, unb fo

rooren oon ben gefamten 627 SBa^lfonfuln nur etroa 25*^/0 Seigier.

Son ben belgifcl)en 2Bal)l!onfutn nidbtbelgifd^er DNotionalität roaren,

foroeit bie§ feftgeftellt roerben fonnte, am 30. 3lpril 1914 50 Seamte

beutfd^er 9]ationalitöt. Sie belgifd^en ^onfuln l)otten, roie bie

beutfdjen, aHjä^rlid^ einen Serid^t über bie roirtfd^aftlid^en 3Serl)ött=

niffe i^reS SlmtSbegirfS gu erftatten. SDie Serid^terftattung ber

belgifd^en SerufSfonfuln ift anerfanntermoBen gut. 2lber

aud^ bie belgifrfien 2Bal)lfonfuln lieferten gum großen STeil l)eroors

ragenbe Serielle; gang befonberS bemül)ten fid; eingelne belgifd^e

^onfuln beutfd^er ^Nationalität , bie belgifdien amtlichen unb roirt*

fd^aftlid^en Greife, ol)ne 9tüdfic^t auf ben etroo baburd^ ©eutfc^lanb

erroac^fenben «Schaben, möglid^ft eingel)enb über bie roirtfd^aftlid^en

Buftänbe ®eutfc^lanb§ gu informieren, '^oä) größere Sebeutung roie

biefe allgemeinen roirtfd^aftlic^en Serid^te Ratten bie Serielle gur

2lu§funftlerteilung oon g^aU gu %aU. ^n ben legten ^al)ren oor

bem Ärieg betrug bie ^al)i ber burd^ SSermittlung be§ belgifdien

3Iu§roärtigen 3lmte§ roeitergeleiteten roirtfd;aftlid;en Seridite ber

2Bal)lfonfuln im ^aliregburdjfd^nitt 4500—5000. g^ür bie Serid^t»

erftattung ber SerufSfonfuln unb ebenfo für bie unmittelbar bem

^ublifum erteilten fd^riftlid^en 3lu§fünfte liegen SWi^^ "^<^t oor.

©rofeen SBert legte ha§ belgifd^e 2luSroärtige 2lmt barauf, ha^ fid^
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3ur SSermittlung ber !onfu(artf(^en 33eri(^terftattung an ba§

intereffierte ^ublthim btente in erftcr ' Sinie bie ©inric^tung ber

^QnbeI§QU§funft§ftette be§ belgifc^eii 2tu§n)ärttgeu 2Imteg in Srüffet

in ber 9tue be§ 2luguftin§ 15.

S)a§ Bureau officiel des renseignements
commerciaux ift aü§> bem früheren Musöe Commercial f^exvox-

gegangen. ®a§ Musee Commercial entftanb anS^ bem 2Bunf(^e,

bie auf ber Srüffeler S^iotionalaugfiellung von 1880 ouSgeftettten

SBarenproben unb 9)iufter über bie Stauer ber 31n§ftellung l)inaug

ju ert)alten. ®ie belgifd^e ^Regierung mochte fic^ biefen an§> prioaten

Greifen !ommenben SBunfd^ ju eigen. 2)ie belgifc^en klammern be=

roittigten 1881 ben erforberlic^en 33etrQg (315907,50 ^r.) für ben

©rroerb eines geeigneten ^aufeg, unb fo fonnte im ^a^x^ 1882 ba§

^anbelSmufeum eröffnet werben. @§ bebeutete oon oornt)erein einen

roefentüd^en ^ortfdiritt gegenüber ben bereite beftet)enben ät)ntic^en

Einrichtungen in SBien unb ^:pi)ilQbeIpl)ia infofern, aU eS fic| fofort

auä) bie 3lu§!unftgerteilung in ^anbelsfa^en pr 2lufgabe ftettte.

Urfprünglid; überraog nod^ bie Sebeutung aU SOhifeum, ha§> tiei^t

bie 33ebeutung einer ©QuerouSftellung. ©ebr bolb ftellte fid^ ieboc^

t)erau§, bofe e§ unmöglich toar, bie oorl^anbene 9Jiufterfammlung

roirÜid^ auf ber ^öt)e ju ert)a(ten; weber bie oorl)anbenen 9täume

no(f) ba§ oor^anbene ^erfonal reichten baju au§, unb fo trat bann

oon felbft bie urfprünglic!) alg 9?ebenfad^e be£)anbelte SluSfunftS^

erteilung in ben SSorbergrunb ber 2lufgoben, big fc^Iiefelid^ biefer

2Bec{)feI im ^abre 1911 burcb Slbönberung be§ alten 9iamen§ in

ben je^igen : Bureau officiel des renseignements commerciaux

oud^ na^ auBeni)in fid^tbar gemacht würbe. SDie ^anbel§=3lug!unft§=

ftelle (^.21.©.) war alfo bis i?rieg§auSbrud^ ein %di beS belgifcben

2lu§n)ärtigen 2tmte§; fie bilbete bie 2. ©eftion ber Direction

generale du commerce et consulaire beS genannten 3)iinifteriumS

unb ftanb mit biefer ©eneralbireftion in engfter bienftlid^er ^ül^Iung.

®er Seamtenapparat umfaßte einen ©ireftor, brei Hilfsarbeiter,

einen Sibliottiefar, einen Öfonom unb Unterperfonat. ®ie Stuf*

roenbungen bierfür beliefen fic^ auf 33000 'Jr. pro ^a^x. 2ln

fonftigen 33ütteln für ben ©ienftbetrieb , inSbefonbere auc^ bie

Herausgabe ber SSeröffentlid^ungen unb bie Sefrfiaffung oon Südbern

unb Beitfc^riften, ftantien lebiglid^ raeitere 20 000 ^r. sur 3Ser-

fügung, fo bafe bie föefamtaufroenbungen für baS SJJufeum 53 000 gr.

pro ^a\)x auSmad^ten. Sie Unterbringung in ber 9tue beS 2luguftinS 15,

in unmittelbarer 9läl)e beS SSerfelirSsentrumS , ber ^lace ^Broudlere
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unb ber Sörfe, max naä) Söge unb ©inrid^tung ;;roe(fmöBig. ^m
@rbgefc^o§ roaren in jroei ©älen bie ^J^ufterfammhmgen aufgeftellt.

(Bin rceiterer großer Baai mit einigen 9iebenräumen biente ber 216=

Haltung ber 2lu§fc^reibungen ber belgifc^en 9tegierung. ^m crften

©tocf gruppierten fid^ um einen großen, etroa 100 33efud^ern -Waum

bietenben Sefefaal bie 2lrbeit§5immer für bie Beamten, ^m sroeiten

©tod ftanben oier weitere Sfiebenräume jur 3Serfügung.

®ie Oberleitung be§ „Bureau" f)atte ein früt)erer ©efanbter,

bie eigentlid;e Seitung ein ©eneralfonful, ber lange ^abre im 2lu0=

lanbe tätig geroefen mar. 2)ie Hilfsarbeiter entflammten gum 2;eil

bem i^onfulatsbienft, jum SCeit roaren es Seute mit HanbeI§t)od)f(^ul*

bilbung. 2lu§erbem würben regelmö^ig jroei ober brei SSigefonfuln

oor it)rem ^inauSge^en in§ SluSlanb ber ^.21.©. jur ^ilfeleiftung

überroiefen. S)ie 2lu§funft§erteihmg erftredte fid^ auf g^ragen be§

auSraärtigen ^anbeB, ber belgifd^en ^nbuftrie, ber ^rad^ttarife für

ganj ©uropa unb Überfee, ber SluSroanberung unb ber 3otttarife

be§ 3Iu§(anbe§. 3luBerbem mürben bie öffentlichen 3lu§fd^reibungen

be§ 3n= unb 2lu§[anbe§ bearbeitet, ^m ßefefaal ftanben bem 2lu§=

fünft fud^enben ^ublifum 9Jad^fc[;Iogen)erfe für alle ©egenben ber

erbe unb sal)treic^e B^itfd^riften jur 33erfügung. ©er Sefud^ mar

rec^t rege, ^m ^a^re 1913 l)atten 70 796 ^erfonen bie ^.31.©.

aufgefud^t. S)er tägliche ®urc^fcbnitt§befuc§ belief fid^ im ^a^re

1913 auf 238, 1914 auf 250 g^erfonen. ©iefen für eine berortige

©inric^tung ungeroölinlid^ großen 3»fpi-"it<f) ^«Ite ha§> befgifd^e 2lu§'

roärtige 2lmt abgefe^en von ber günftigen Sage be§ ^nftitutS, einmal

burd^ eine gefd^idfte ^ropaganba unb aufflärenbe ^rofc^üren über

bie ^.31.©., fobann aber and) hnxä) fein roeitgelienbeg @ntgegen=

fommen bei ber 3lu§funft§erteilung felbft erreict;t. 3)ie belgifd^e

@efd;äft§TOelt l)atte im Saufe ber ^ai)xz gelernt, bafe il)r feiten^ ber

^.21.©., wenn irgenb möglich, bie erbetene 3tu§funft auf fd^neUftem

2Bege befcl;afft mürbe, ©erabe bie ©d^neüigfeit, mit ber bie 3lu§=

fünfte erteilt mürben, bürfte ganj roefentlid^ jur ^opularitöt be§

^nftitutS beigetragen liaben.

©anj mefentlid^ rourbe ber ^.31.©. aUerbingg ii)xe 3Iufgabe

ber 3lu§funft§erteilung burd^ bie 3lrt unb SBeife ber 3^rage-

ftellung ber 3lu§funft fud^enben ©efd^äftSleute erleichtert. S?iel=

leicfit l^atte gerabe bie jal)rsel)ntelange ©eraöl;nung an bie

§.2l.©. bie belgifd^en g^irmen aud^ in biefer S3e3iel)ung erjogen.

3t)re 3tnfragen maren ganj überroiegenb forgfältig formuliert unb

ben ©injelintereffen angepaßt, ^n oielen {^äUen gaben fie ^ex'
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anloffiing jur Slnfteßung öon ©nqueten, bie fid^ über bie gonje 2Belt

erftrecften unb tiäufig au^erorbentlid^ roertüoIIeS 9)^otenal t)erbci=

fd^afften, bQ§ in ©injelfällen beftimmenb für neue Siid^tungen beS

belgtfd^en Slufeen^anbel^ rourbe. ®ie 2Iug!unftSfteIIe felbft rourbe

mit 5ßorIiebe von fleineren, unbebeutenberen ^Betrieben in Slnfprud^

genommen. Sie großen 2Berfe roanbten \i6) nur auänolimgraeife

t)in; fie I)Qtten, rote bie§ ja and) bei ung bie Sftegel, il)ren eigenen

Qnformationgbienft im 2lu§lQnb. 2lber bie geringe Sebeutung ber

g^rogeftefler tot bem (Sntgegenfommen ber 93et)örbe feinen Slbbrud^.

2lurf) fremblänbifd)en g^ragefteHern rourbe im allgemeinen bie erbetene

2lu§funft erteilt. ®a§ ©treben mä) roeiteftge^enbem @ntgegen=

fommen befd^ränfte fid^ nid^t nur auf ba§ S^fütut be§ belgifd^en

3Iugroärtigen 2Imte§, aud^ bie übrigen betgifd^en Sel)örben, an bie

fid^ bie ^.21.©. roanbte, fo inSbefonbere ba§ 9)linifterium für

Snbuftrie unb 2lrbeit, lieferten bereitroittig unb fd^nett bie geroünfd^ten

Informationen o^ne gro^e Slngfttid^feit für bie 3"nicE^oltung »on

2lftengel)eimniffen.

®ie allgemein intereffierenben 3lu§fünfte ber ^onfutn, fei e§,

ba^ fie in ben roirtfd^aftlid^en ^aljre^berid^ten jufammengefa^t roaren,

fei e§, H^ fie fid^ auf ©injelfälle belogen, rourben oon ber ^.31.©.

in i()ren beiben $Beröffentlicf)ungen , bem oierteljälirlid^ erfd^einenben

Recueil Consulaire unb bem roödl)entlic^ erfdfieinenben Bulletin

Commercial, befanntgemad^t. 3Son bem Recueil Consulaire roaren

big ^rieg^auSbrud^ 166 Sänbe erfdjienen. @§ entfprad^ im roefent=

lid^en unferen ^erid^ten über ^anbel unb ^"^wfi^^ß, ba§ Bulletin

Commercial ben 9)iitteitungen für ^anbel, ^nbuftrie unb Sanbroirt*

fc^oft be§ 9teic^gamt§ be§ 3"«ei^n- ®ie 9)litteilungen beä Bulletin

Commercial roaren in folgenben ad^t 2tbfd^nitten georbnet:

1. „Personel consulaire" , in bem bie 9iadl)rid^ten über ben

SBed^fel in ben 5!onfu(aten, bie 2tbreife unb bal Eintreffen

oon £onfuIn in ber ^eimat mitgeteilt rourben.

2. „Propositions d' Affaires", in benen bie 9Jcöglid^feit oon 3tn=

!nüpfungen neuer gef($öftlidt)er Se^iefiungen, unter onberem aud^

bie SBünfc^e nad^ belgifd^en 2lbreffen, befanntgegeben rourben.

3. „Renseignement d'effets commerciaux".

4. „CoUections nouvelles par le Musee Commercial", in benen

neben etroa eingegangenen 9)hiftern aud^ bie bei ber ^anbel^^

au Sfunft^fteüe eingelaufenen 3ßi<^"W"9ß"/ ^läne unb Se=

fc^reibungen oon befonberen 2lrtifeln ober 3lnlagen befannt«

gegeben rourben.
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5. „Recueil Consulaire Beige", ber ein Snf)att§oer3ei($nig ber

legten §efte bei „Recueil Consulaire" entJ)ielt.

6. „Publications et Journaux ^Ötrangers", mit ber ^n^altg^

angäbe ber neueften im Sefeiaal auäliegenben fremblänbifc^en

3eitungen unb $ßeröffentlid)ungen.

7. „Bulletin des Adjudications de Tliltat Beige".

8. „Adjudications ä l'^^tranger" mit ben Sebingungen unb

@rgebniffen ber 3lu§f(^reibungen in 23e(gien unb im 2lu§lanbe.

3n einjelfällen erfolgte auä) eine unmittelbare SBeitergabc ber

eingefienben 9iad^ri(^ten an bie in ^üxaä)t fommenben girmen

mitteb ^e!tograp£)§ unb ^oftübermittlung.

®ie ^Beteiligung an 2lugfc^reibungen im 2tu§Ianbe raurbe ben

belgifc^en firmen burd^ eine umfangreid^e ©ammlung ber £aften=

tiefte ber fremblänbifd^en 9tegierungen erleid^tert.

Xxoi^ bei unoerfennbar guten gunftioniereng unb tro^ ber un=

üerfennbar guten ©ienfte, bie bie ^.31.©. ber belgifd^en @efc^äftl=

roett geleiftet l;at, mar biefe noc^ ni^t mit ben Seiftungen gufrieben

unb übte roiebertiolt fc^arfe £ritit an ber ganzen Einrichtung.

Sßefentüc^ größeren Stnflong fanben augenfc^einUd^ bie feitenl

bei belgifd;en aiulroärtigen 2lmtel in ©rgängung ber ^erid;t-

erftattung ber einzelnen ilonfulate oeranftalteten ro i r t f d^ a f t =

lid^en e^rfunbung greifen über größere ©ebiete. ©d^on feit

©rünbung bei ^önigreid)l Ijatte 33elgien für feine beruflidjen !onfu=

larifdjen Siertreter bal ©riftem ber „Consuls Ambulants" , ber

gfieifefonfuln, bal fjeifet 33eamten, bie gur ©rfunbung ber ^anbell=

oerl;ättniffe in ein Sanb entfanbt unb nad^ S3eenbigung biefer S^ätig-

feit in ein anberel Sanb oerfe^t mürben. „Lorsqu'un pays, un

raarche est suftisarament explore, que les moyens de l'exploiter

sont mis ä la portee de notre commerce et que les relations,

une fois nouees
,
peuvent , sans inconvenients rester sous la

sauvegarde de consuls ordinnaires (roill §ei^en: 2Bat)lfonfuIn)

l'agent principal re9oit une autre destination"
, Reifet el in bem

„Rapport au Roi sur les consulats" üom 24. ^uli 1853. ®rft

gegen ©übe bei 19. 3at)rt)unbertl gab Belgien biefen ©runbfa^

auf, raol)l roeil bie gunel)menbe Jlomp liniert t)eit ber ^anbellbegie^ungen

ber Sauber untereinanber aud^ für Belgien eine Seobad^tung burd^

bauernb an Drt unb ©teile befinbUdje 33eamte roünfdienlroert er*

fd^einen liefet 3Birtfd^aftIid^e ©rfunbungireifen rourben ober ent-

^ SSgl. 3)1 eeä, l'Institution consulaire en Belgique depuis 1830, ©. 14.
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webet i)on 2lmt§ roegen ober von ;inoater 6eite unter amtüd^er

?vörberung narf) roie uor unternommen, ©inige uon itjnen ^abeu

bur(^f(j^lagenbe Sebeutung für bie §anbel§poUtif Setgieng q(§ fold^er

erlangt, fo jum Sei)piel bie üon Seopolb II. 1865 unb 1897 nac^

Dftafien entfanbten (Sonbergefanbtj'd^aften, fo ferner an^ bie oon

bem 9iebaftion§fomitee ber B^itfc^rift „l'expansion beige" unter

bem ^roteftorat be§ früheren 9Jiiniftcri§ be§ Stureren, 33aron be

Aaoereau, in ben Satiren 1911/12 nad^ 9?u§tanb entfanbte ^anbel§=

miffion (Mission commerciale Beige en Kassie) unter j^üijrung

eine§ in 33efgien auSgebilbeten ^olen, Dr. üon SitrainSü. S)ie

Äommiffion befuc^te ©t. ^etereburg, 'üKo^fau, SBorfc^au, ilurff,

6f)ar!on), ^efaterinoflaro, Dbeffa, Äiero unb 9iiga. 2Benn fie auä)

i^ren ^üuptsioedP, bie ©rric^tung einer belgifd^^ruffifdien §anbel§=

bonf nad) bem 3Sorbi(b ber ruffif(^=englifd^en 33anf nid^t erreid^te,

fo trug fie bod^ mit il)ren 33eobad^tungen ganj roefentlid^ baju bei,

bie belgifd&e Siegierung gu oeronlaffen , ungead^tet ber großen

belgifd^en ^opitalSanlagen in ber ruffifd^en ^nbuftrie bem belgifd^en

@infu^rt)anbel nad^ 9?uBtanb met)r 3tufmerffamfeit q(§ bi§t)er gu^

Sutoenben.

S8efonber§ d^orafteriftifd) für ba§ ©t)ftem ift aber bie @rfunbung§=

reife, bie ber ©eneralbireftor im 5J[u§roärtigen 9Imt 33runet im '^vül)'

ia\)v 1914 nad^ bem Laitan au§5ufüt)ren fiatte. 'Raä) grünblic^fter

^Vorbereitung unb unterftü^t oon bem gefamten belgifd^en amtlid^en

^Ipparot auf bem Halfan, bereifte §err S3runet SJfontenegro, Sllbanien,

Csiriec^entanb, bie 2:ürfei, 9üimänien, Bulgarien unb Serbien. 2llg

er enbe ^uni 1914 oon feiner Steife äurüdffefirte
, fe^te er fic^ mit

einer großen Slnjat)! oon j^inanj^ unb ©efd)äft5(euten perfönlid^ in

'^serbinbung unb erftattete fobann Jeinem 3}tinifterium einen umfang^

reichen 33erid^t. Seoor nod^ biefer S3erid;t fertig oortag, Ijatten

feine jatilreid^en Sefprec^ungen mit ben füt)renben @efct)äft§teuten

9tntn)erpen§ unb S3rüffelg ba§ @rgebni§, baB fid^ in 3Intn)erpen ein

..Comit^ national d'expansion commerciale, industrielle et

iinanciere beige" gur Drgonifation einer mirtfd^afttid^en ©tubien=

reife nod^ bem Laitan bilbete. Ser (Bebonfe rourbe oon ber belgifc^en

^nbuftrie unb 5!aufmannfd)aft feljr Iebt)aft aufgegriffen; algbalb

5ät)tte haS: Comite etwa 80 SJJitglieber, bie fämtUd^ an ber 9?eife

teilnehmen looüten. 2)ie ^anbelgfanuner oon Stntioerpen übernatim

bie ^w^^ung/ bie belgifd^e iHegierung fagte loeiteftgetjenbe llnter=

ftü|ung ju. S)ie 9ieife foüte ©eptember/Dftober 1914 jur 2lui§füt)rnng

fommen; @nbe ^nü fal) fid^ ba§ Comite ge§ioungen, im ^inbtid
Ss^ntolIevÄ 3;aör6ucO XLIII 2. 17
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auf ben 2IuS^6ruc^ be» ^riegeg jTüifd^cn öfterr.eiij^ unb ©erbten bie

Steife bis nuf roeitereS Qufjufd)ieben.

5l()nlid;en Sieden raie biefe ©rfunbungireifen bienten bie mit

^ilfe ber omtlid^en „Bourses de voyage" in§ SBerf gefegten Sdi^^

(anbireifen junger ^aufleute.

®ie @inrid)tung ber „Bourses de voyage" gel)t bi§ auf

ba§ '^a[)X 1848 jurüd. ©amalS erliefe Seopolb I. ein Arrele, auf

©runb beffen jur ^örberung oon 5Heifcn in frenibe Sänber im in=

buftrieHen ^ntereffe an junge 2ente 9teifeftipenbien oerteilt roerben

füllten, um il)nen ba§ StuDium ber ^nbuftrie- unb ber ^anbe(§=

be.^iebungen bei 3lu5laiibe§ j^u ermöglicben. ®ie l)ierbei ju be=

raitligenben ©ummen foüten üon g^all ^u g^all feftgefe^t raerben. ^n

ticn elften Satiren bei 33efte^en§ biefer ©inrid^tung fd)eint oon it)r

rcenig ©ebraud^ gemad)t ju fein, ^ebenfalls fam Seopolb I. in

einem Arrcie oom 19. gibruar 1862 auf bie 3lnge(egen^eit jnrürf

unb präjifierte nunmehr bie 53ebingungen, unter benen bie 9fteife=

ftipenbien oom 3lu§n)ärtigen 9Imt oerliet)en loerben foUten. @2> trurbe

l^ierbei bereit» barouf l)ingeroiefen, ha^ bie ©cbaffung oon be(gifd)cn

firmen im ^JluSlanbe eincö ber beften 931ittel fei, um bie belgifd^e

atuöfubr ju fteigern, unb bafe benuntfpiec^enb ein SieifeftipenDium

I)auptfäcbUd) ba^u btenen müfete, bie jungen Seute ju oeranlaffen,

baS StuSlanb fennen §u lernen unb oor allen ©ingen fid) in il)m nieber=

^ulaffen. 3)ementfpre(^enb mürben oon ben ^anbibaten geroiffe fauf=

männifc^e Kenntniffe oerlangt. Sie mußten ein ßpmen l)ierüber

ablegen. 33on biefem ©i'amen mar nur ber befreit, ber ein 3eug"i'§

über ben erfolgreicben Sefud) be§ „Institut superieur de commerce"

in 9lntmerpen oorlegen !onnte. ®ie Stipenbiaten mußten bann

iljretfeitS alljüljrlid; einen Serid)t über bie toirlfd)aftlid^en 33erl)ält=

niffe bei SanbeS, ta§> fie beiud)ten, ober in bem fie fid) nieberlaffen

raoüten, einreid)en. 9?od) beftimmter tourbe biefe 2lbfid)t, bur(^ 9^eife=

beil)ilfen belgifd;e ^anbelöl^äufer im SluSlanbe ju fd)affen, in bem

Arrete ßeopolöS II. oom 18. 9Hai 1903 au§gefprod)en. Q^ raurbe

bie§ ber ^auptiioed ber ©ittridjtung. ®ie ©tipenbien felbft rourben

auf jäljilid) böd)ften§ 6000 j^ranfen, inigefamt auf Ijöd^fteU'S

18000 jyranfeiL für ben eingeliten ©tipenbiaten, feftgefe^t. 1911

tourbe biefe ^eftimmung baljin geänbett, ha^ al§ ^ödjftfumme

:3000 grauten pro ^aiji, inigefamt aber aud) mdi 18 000 j^^ianfen

an ben einjelnen 33elgier, ber ficb im ytuSlanöe nieberlaffen tooüte,

oerlieben loerben fonnien. 2}er ^xoid ber ^erabfegung beS ^al)re§=

§ufd)uffe5 loar oornel)mlic^ ber, bie ©tipenbiaten eine längere -^tit
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im ^ontnft mit bem 2liiSroärtigen 5hnt §u fiatten. ^n ben legten

^aliren üor bem Kriege ftanben bem Slu^roärtigen 3lmt für bcrartige

©tipenbien aüjätirlicl) 90000 ^raufen jur 5ßerfügung. ^m ^o^re

1904 roaren 18, 1911 roareii 20 'Stipcnbiaten üorl^onben. ©ie oer^

teilten fid) auf bic oerfd)iebenen Sönber, roie folgt:

1904

Sübafrita . .

3UiftraIien . .

93rttt1dö=58ornco

Äanoba. . . .

(l,t)\na . . . .

aigijrton . . .

^Bereinigte Staaten 4

©unteniQla

IJIutippinen

58iitifcf)= gilbten

Singapur

Sc^raeben

1911

Sügerien 1

9(rgenttnien 4

üonaöa 2

etjile 1

ß^tna 1

Solumbien 1

£ong.> 1

2igt)pten 2

Spanten • • • 1

^Bereinigte Staaten 1

S8riti[c^=Snbien 2

Siapan 1

|aKaroffo 1

I
^Rufelanb 1

2)ie SluSroat)! beg :l^anbe§ überlief bn§ Slu^rcärtigt 3lmt grunb=

fii^lid) ben Semerbern. ^mmer^in gab e§ im ^ntereffe ber Sßer=

einl)eitlirf)ung ber belgifd)en 2tu§lanbefteblung ober qu§ allgemeinen

tüirtfdöaftlidien ©rünben juroeilen benjenigen Seroerbern ben ^^orjug,

bie fid) bereit erflärten, nac^ ben oom Slugroärtigen 2lmt oor=

gefd)lagenen Sänbern gu ge^en. ^^ür bie 58eftimmung ber Sänber

mar bann mieberum ber ©ebanfe ber (Störfung be§ belgifc^en 2tufeen=

t)anbel§ mafegebenb.

Über hin @rfo(g biefer ©inrid^tung meid^en bie 3lnfidjten he§>

belgifc^en Slii^ioärtigen 2lmte§ teilracife oon benen ber ©efdjäftgroelt

üh. ®er ©eneralbireftor ber Stbteilung be§ Slueroärtigen Slmte^ für

^anbel unb i^onfulate, S3aron (Sapeüe, be5eid)nete im Cftober 1911

bie ßrgebniffe al§> äufriebenfteüenb. ^anf biefer (Stipenbien ^ätte

fid) eine grofee Slngat)! oon jungen Reuten nad) 3lufl)ören be§ Stipen=

bium§ bauernb im Sluslaube niebergelaffen unb ficb bort in erfter

Sinie faufmännifdien Unternehmungen geroibmet; i)erfd)iebentlidj feien

fie and) in bie ^Xseriualtung ber betreftenben Staaten übergetreten

unb t)ätten baburd) ebenfalls it)rerfeit!ö neue Sejieljungen nad) Überfee

für 33elgien gefd^affen.

^aron be gaoereau, frütier felbft ^Jtinifter be§ 3tu§roärtigen,

urteilte in ber bereite mel)rfad) ertüäbnten „Commissiond'Expansion

Commereiale" roeniger günftig. (Sr l)ielt eine 9fieform ber @inrid)tung

17*
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für notraenbig, bo ein gu groBer ^eil ber Stipenbioten naä) 33efgien

jurücffet)re, fobalb bie 3ai)tiin9 be§ ©tipenbiumS fettend be§ Staaten

auft)öre.

©ans Qf)nlt(^e ,3iüßcEß "^iß "^iß „Bourses de voyage" öerfolgte

ein ^rioatüerfud^ eineS ^errn @. gur (Sd)affung oon belgifdjen Sieb=

lungen in 'äJiaroffo. ^err ©. l^otte im ^a[)Xt 1913 eine ©rfunbunge-

reife burd) bie bebeutenberen ©labte ^aroffoS unb bie frndjtbare

(Sbene oon ©d)Quia gemadit. 6r f)Qtte einen feljr günftigen ©inbrnd

ron ben ©ntioidlung^möglid^feiten bcc Sanbcg erijalten nnb bes^olb

mit ber in ^Jkrotto tätigen franjöfifd^en Soclete d'etudes et du

commerce du Maroc, an ber er fid) namt)aft beteiligte, oereinbart,

bafe fte sraei 33elgier §nr 9lu^bilbung für bie näd)fte ©rntejeit bei

ftd^ Qufnetjmen fottte. ®ie genannte ©efellfc^aft lie^ namlid^ atts

jötirlid) roät)renb ber ©rnte^eit gnr Überroadjung ber 31rbciter, ber

3Serfenbung ber ©üter unb anberen 2(uffid)t»bienften einige junge

^ranäofen auf it)re g^arm fommen ; mit Vorliebe !omen ©d^üler ber

franjöfifd^en Ianbtöirtfd^aftlid;en ©(^ulen. ©ie mürben oon ber

©efeQfdjaft oerpftegt unb untergebradjt, tiatten nur bie Sloften ber

greife gu tragen unb lernten fo auf bie billigfte 3Irt unb 3Beife ben

^Betrieb auf ben formen in 2Raroffo fennen. .^err @. rooUte biefe

Gelegenheit aud^ feinen Soubsleuten gugute fommen laffen unb

manbte fid) be^^alb an bie belgifd^e 9iegierung, bie fid) il)rcrfeit§

roieberum mit bem tanbroirtfd^aftlid^en ©taat^inftitut in ©emblour

in 5Berbinbung fe|te. 3?on ben jungen Seuten, bie biefe 3lnftalt

abfoloiert l)atten, melbete fidj jeboc^ junäd)ft feiner. 2)er 3tu§brud;

beö ilriegeS oerl)inberte bann bie Söeiteroerfolgung oud^ biefe§ ^rc
ie!te§.

3n ät)nlid^er 3ißeife t)at bie Ecole de Commerce Solvay für

bie fäl)igften il)rer ©diüter Sel)rfurfe in au^roärtigen großen Unter^

nel)mungen, befonber§ in ©nglanb, ©eutfd^lanb unb 2lmerifa, organifiert

unb angeblid; bamit guten ©rfotg gehabt. ®ie jungen Seute er^

l)ielten bei ben Unternehmungen ein gemiffe§ @ef)ott: ben notroenbigen

3ufd)uB beftritt ba§ ^nftitut ©oloat). 9kd^ 2lbfd)luB beg meift ein

^al)r bauernben i^urfuS mu^te ber junge 3)fann einen 33erid)t bem

^nftitut einreidpen.

2lud^ bie Kcole superieure commerciale et consulaire de Mons

bemiÜigte ©d)ülern, bie an ben internationalen Surfen ber Societe

internationale pour les cours de Commerce teilnel)men lOoHten,

3ufd;üffe. ®ie ^anbel§f)od^fd)ule in Slntioerpen geioät)rte ebenfaüio

nadö 3lbfoloierung ber erften beiben Sel)rjal)re ©tipenbien für 3n=
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formationSreifen ins 2{us(anb lüäljrenb ber nrofeen Serien, 'i^on

prioQter (Seite rourben i^r 511 bem g(eid)en ^w^d erljeblic^e ^Kittel

gur 3Serfügunn (]eftellt.

©in anbereS ^liittct jur 3Serbreitnni] ber ilcnntni» belgifdjer

©igenart nnb jur ^erfteßunci mirtfdjaflUc^er 23e5ie()iingen roor bie

©ntfenbung be(gifd)cr Df fixiere unb 53 c am t er in

frembe ©taalebienfte. 2!a§ belgifdje 3lu5iüärtige 9Imt brad)te

Derorligen 3Bünfd)cn uon S3elgiern [tet^ iöeitgel}enbe SgnipatEiien

entgegen unb öerfud)tc felbft, feine SanbSleute in bie in 53etrQ(^t

fomnienben ©teilen ju bringen, fofern bie betreffenben ^^eri'onen nur

in ^Belgien felbft abfömni(id) roaren. ®ie Ungefä()rlid;feit 33e(gien§

in nind)tpo(itifd)er ^ejiefiung, feine international garantierte 9^eu:

tralität ließen bie frcniblänbifd^e ^"fi^uftei'i^c ober Drganifatoren

fud)enben Sänber üielfad^ 33etgiern oor htn 2{ngeljörigen anberer

":)iationen ben i^or.utg geben. 9hir fo erffärt e§ fid; raot)I, bo§

gerabe Dffijiere ber belgifd^en 3lrmee, bie über feine friegerifd^cn

@rfo(ge üerfügte, fo l)äufig aU $jnftrutteure 3Serroenbung fanben. ^n
©in.^clfäöen, fo jum 33eifpie( in ©iam, war e^ allerbingS ber inter--

nationale S^hif be§ befannten J^eftung^erbouerS 33riaImont, ber bie

fiamefifd^e 9iegierung oeranla^te, bie ^(öne für bie S3efeftigung'3=

anlagen oon S^angfof burdj ?3riafmont entwerfen unb burd) einen

belgifcben Dffijier augfüljren §u laffen. 33e(gifd)e Offiziere rourben

1909— 1912 5ur 3f{eorganifation ber ©enbarmerie be§ dürften

üon ©aniofo berufen, belgifd)e Offiziere rourben 1910 aU ^nftruftenre

Tür bie oeneäu(anifd)e 3lrmee, 1914 in gleid;er Stellung für bie

rliepublif ßoftarica angeforbert. ^m 9Jiärä 1914 forberte 23ulgarien

belgifdie Offiziere 5ur 3lnlage oon 33efeftigungeu an. 2)a§ 9Jiaterial

foüte Don Belgien geliefert roerben. 33e(gifc^e Offiziere roaren h\§>

furä üor i^rieg§au§brud^ aUi ^]\\txutküxe in ber bulgarifd;en 31rmee

tätig. Sclgifd)e Dffi5iere ftanben roieberl)oIt in tür!if($en unb d)inefi=^

fdEien Sienften. 1905—1907 rourbe iljnen bie 3ieorganifation ber

©enbarmerie in 'ücajeDonien übertragen, 1914 foüten fie bie 3icorga=

nifation ber d)inefifd;en 31rmee übernctjmen. ©erabe oon bem le^t=

genannten 2[iiftrag ocrfprad; man fid) in belgifdien Greifen grofee

Sieferungen für bie l)einüfdje ^nbuftrie. Umgefeljrt öffnete Belgien

feine militärifd^en S3ilbung§inftitute ben 2tugtänbern in entgegen^

fommenbfter ai>eife. 2Uif ber großen 9)cintärfd)ule in Srüffel fanben

fic^ Slngeijörige aller möglidjen überfeeifdjen Sönber jufammen unb

balfen burd) il)ren 2lufent{)alt in Srüffel auc^ roieber Sejieljuugen

3rcifd)en Belgien unb i^ren .^eimatlänbern tierfteHen.
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2lu(^ bie 33 erroen billig bei gif d) er Beamter im 3tu§ =

tonbe tuar benfbar üielfeitig. 9tac^bem ©übe be§ oorigeu 3Qf)r=

t)unbert» bereit!^ eine belgifdje 2)iijfion naä) ^erfien berufen raar,

um bort ben ßottbienft ju orgonifieren , rourbe i^x nad^ Seenbigung

it)rer erfteu Slufgobe aud^ .bie 3.^eriiiQltung ber ^oft unb ber 3}iün3e

in S^eljeran übertragen. 1914 betleibete ein Seigier baS roidjtige

2lmt eine§ Tresorier general in ^erfien ; unter it)m üerfaljen ^Belgier

ben 3oübienft im nörbHd)en ^erfien, ©in belgifdier 'üJiorineoffi.^ier

roar als Kapitän für ben S)ampfer ber perfifdien 9tegierung auf bem

^erfifd^en @otf auserfefien, ein belgifdjer SSermeffungeoffi^ier foUtc

bie Leitung be^5 5ßermeffung§n)efen^^ übernetjmen. Gin 9klgier raar

1904 üor ber Übernal)nie Koreas burd) ^apan biptomatifd^er 33erater

beg Kaifers oon Korea, ©in anberer roar 1896—1899 9ied()t5berater

am ^ofe in ^^^efing. ^^ieberljolt fanben Seigier Serroenbung im

ägpptifdjen ^uftijraefen unb am internationalen ®ericbtel)of in Kairo.

Seigier waren fd)lieBlid) aud) im ^uli 1914 alio Seiter be§ 5i"fl"ä=

roefenS in 3llbanien oorgefeljen unb urfprünglid) aud) für bie ©tcüung

oon ©eneralinfpefteuren ber öffentlid)en 9lrbeiten unb ber £anbroirt=

fd)aft in 3lrmenicn im ^uni 1914 in bie engere äi^al)l gefommen.

2lngeblid) füt)rte bie Sefürdjtung einer ©rofemac^t, ber belgifc^e in*

buftrieHe ©influfe fönne burd) bie Ernennung üon Seigiern ju biefen

beiben lüidjtigen ^^often ^n ftatf geförbert roerben, boju, bie öol)e

^^forte SU oeranlaffen, oon ber ©rnennung oon Seigiern abjufetien.

3m ^aljre 1908 rourbe im 3Infd)luB an eine (Stubienreife, bie

ber 'i^räfibent oon Soliüien burdi eine befonDere Komuiijfion jum

©tubium ber Drganifation be§ öffentlid)en Unterrid)t^ in ben oer=

fd)icbenen Kulturftaaten l)atte ausfübren laffen, ein Seigier uad)

Soliüien berufen, um bie erfte 9iormalfd;ule in Sucre ju über=

ncbmen. Siefer lie^ fet)r balb rocitere Sanbsleute nad^ Soliüien

fommen unb baute ben Unterrid)t in Soliüien nacb belgifd}em 3Jtuftcr

roeiter auiS. Unter feiner Leitung rourbe bie i>-inbdsl)od)fd)ule in

2lntroerpen boio Sorbilb für eine ^anbelsljodjfdjule in 2a '^a^. 3lad)

belgifdjem ^}Jiufter rourbe ha§i College Junin unb ein fitXiemu für

junge 3}Iäbd}en in ©ucre gegrünbet. älClen biefen ^nflituten ftanben

Seigier oor. 3ll§ im ^erbft 1913 bie bolioiauifd)e 9iegierung baran

ging, ein l)öl)ereg ^nftitut für Seibe^übungen einjurid^ten, rourbe

aud) l)ierfür ein Seigier in 3lus>fid)t genonnnen. ©benfo rourbe bie

©inricbtung eines lanbroirtfd)aftlid)en Uiiterrid)t^ einem Seigier über=

tragen. 8id)erlic^ l)ätte biefe ftarfe ©inftuBnal)me auf bie ^eran=

bilbung ber SnQeub in Soliüien auc^ fpäter i()re 9iüdtüirlung auf
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bie ^anbelSliejtel^ungen S3elgien§ mit 33o(ioien geliabt, roenn au6)

präett ber be((^ifd)e ^nnbel mit Sotiüien ot)ne Sebeutung ift.

2Bar bie ^erfteüung ber 2lii§lQnbebe5ie()ungen burd; ben Sefucö

ber fremben Sänber felbft immer nur für eine geringe Slnjal)! von

Belgiern möglid), fo foüten bie von Seigiern befud)ten unb üer=

anftalteten aßeltau^fteHungen breiteren ©d)id)ten Slnlo^ unb

©elegentjeit geben, nnrtfd^aftlidje 23anbe von S3elgien ju ben anberen

Säubern ju fnüpfen. ©obolb bie SSeranftaltung von SBeltauöfteüungen

9)iobe geroorben mar, griff Belgien au^ biefeig SDtittel §ur j^örberung

von Slu^IaubSbe^ittjungen mit größtem ©ifer auf. 3iüar beteiligte

e§ fid) an ber erften Sßeltausftellung im i^riftallpalaft in :^onbon

1851 unb ber näd^ften großen äl^eltaugftelIung in ^ori^ 1855 nod;

md)t offi.^iell. geitbem bot e§ fid) tooI)1 an QÜen SBeltau^ftelluugen

im 2luc4Qnb beteiligt unb umgefebrt auä) feinerfeitä in 33elgieu felbft

eine grofee 3In5al)l dou internationalen lueftellungen oeranlafet, fo

tia^ C!o Dor ÄtiegicauiSbrnd) nad) ^-ranfreid^ an crfter Stelle ber an

3Beltau^fteUungeu fid) beteiligenben 33ölfer ftanb. S)ie erfte große

SBeltau^ftelluiig in 53elgien fonb im ^a^re 1885 anläßlid; ber ^olI=

^nbung ber 2lnttncrpener ^afenarbeiten ftatt. ©ie enbete mit einem

großen (Srfolg. ©ine ©rinnerung an biefe 3tu§ftellung ift ba§ meiter

nuten befd)riebene Museo Commercial et Industriel in Slntiuer^ien.

«Sd)on brei ^Q^J^e fpäter rourbe in Trüffel bie erfte internationale

aiu^fteüung abgtijalten. 6^3 foHte burd) fte eine große 3teibe midjtiger

fragen beC^ SSirtfdjaftglebeuiS praftifd) gelöft merben. (Sie bejeidjnete

fid) be§t)alb and) al§ Grand Concours International des Sciences

et de rindustrie, batte ober nur teilraeifen (Srfotg. SBefentlic^

günftiger fd)nitt bagegen bie Slntioerpener 2Seltaugflellung 1894 ab,

bie al§ erfte ben 23erf ud) madjte, burd^ S^efonftruftion eineio „2Ilt=

2lntraerpen" mit ben llntert)altungg- unb 3Sirgnügung!omöglid)feiten

gleid)jeitig b^l'^orifd) belel)renöe§ 'üJioterial ju bieten. 1897 fanb

fcbon luieber eine 2lueftellung in 23rüffel ftott, bei ber fid) nomentlid^

bie Slbteilung für ben unabl)ängigen i^ongoftoot an§ ben anberen

l)err)t)rl)ob unb in gefd)idter 2Beife burd^ it)re oorjüglicben ®or=

bietungen ba^S ^ntertffe für ba§ 5!olonialunternel)men Seopolb§ IL

äu loeden f nebte. 19U5, ba5 ^nbiläum^jobr, brad)te eine äßelt^

auSftellung in Süttid). Sie l)atte feinen fonberlid)en (Srfolg. S)er

^öl)epunft im belgifd)en 2lu§ftellnnq^roefen mar bie in jeber 33e=

äik^ung beroorragentie 33rüffeler SBeltonsftellung üon 1910. 3l)r

gegenüber fiel bie ©enter SßeltaugfteÜung, bei ber ba§ politifd)e

^JDioment, ben franäöfifd)en ©influß in (^lanbern ju ftörfen, bie rein
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tüirtfdöaftnc^en 3l6fi($tcn unb S^idc bie[er Slusftellung in bcn #nter'=

grunb brängten, erfieblirf) ab. Ungliicfüdje Umftänbe Chatten rceiter

bie ^yolge, ba§ bie Slusftellung mit einem 6eträd)tlid)en pe!untären

33erluft enbete.

2luf ben auiolänbifc^en 2lu§fteIIungen t)at fid^ Belgien faft immer

in rec^t guter SBeife oertreten loffen nnb baburc^ oud) eine {)ot)e

2tu5fteIInngeted)ni! entroicEelt. ^Rur bie 3lusfteIInngen in 2)eutfd9lQnt)

mäbrenb ber testen ^a^re üor bem ilriege finb von Belgien Mxnaä)-

löffigt roorben. 33ei ber ^ijgieneausftcnung in ©reiben 1911 luar

e§ rooi)l bie 33cfürcf)tung eigener Unterlegenl^eit, bie 33e(gien Qbl)ielt,

fic^ an i{)r ju beteiligen. 2Barum Belgien von ben anberen 2lu£--

fteHungen, cor allem aud; üon ber in ßeipjig im ^ai)xe 1913 ab=

geljaltenen 33ud;geTüerbean)oftelIung, an ber e§> fid) fid^erlic^ mit gutem

©rfolg Ijätte beteiligen fönnen, fernblieb, ift nidjt erfidjllid).

Xxoi^ ber teilroeife guten ©rfolge ber eigenen 2Iu»ftctlungen un^

ber belgifc^en 2Ibteilungen auf ben fremben SlusfteOungen, E)atte fidi

bod) bei ben betgi[djen ^nbuftriellen üo^ bem .Kriege eine gemifie

Slugfteüungemübigfeit geltenb gemod)t. Sie läfet barauf fd)liefeen,

bafe an praftifd)en ©rgebniffen für bie belgifd^e ^i^^^ftrie bei biefer

bäufigen S3eteilignng an 2lu§ftellungen bod^ nid^t ba§ im 3>erl)ältni§

in ben 2Iufnienbungen gu erroartenbe 9)ia§ an 3lufträgen l)eraue=

gefommen ift.

2Iber alle biefe 9)iafenal)men unb 3J(ittel roaren naturgemäß nur

eine ©rgänjung ober 9iu|ann)enbung beffen, roa§ an praftifd)en unb

tl)eoretif dl)en ^anbel^miffenf d;aften auf ben .^anbeUunterridite^

anftatten geleiert rourbe.

9iad) bem| Rapport general sur la Situation Je Tenseignement

technique en Belgique für bie ^al)xe 1902—1910, herausgegeben

üom 3)Unifterium für ^nbuftrie unb Slrbeit, beftcrnben im Qa^re 191 o,

bem legten Sal)re, für vodii)e§> amtlid^e Balten ju l)aben roaren,

folgenbe §anbelSl)od^fdjulen

:

,

1. baS Institut Öiiperieur de Commerce in 3lut =

roerpen, ^ue be§ ^eintres 41. — @§ rourbe 1852 von tter

^iegierung unter 3)iitroir!ung ber ©emeinbcüerroaltung uon

Slntroerpen gegrünbet. S)er ©taat trug oor ilriegsau§brud>

brei SSiertel, bie ©tabt Slntiüerpen ein $8iertel ber Unfoften.

5Der £el)rgang roar breiiäl)rig. ®a§ 3»ftitnt galt allgemein

als 9}tufterinftitut unb erfreute fid^ eines febr großen älnfebene.

^m ^al^re 1913 befud^ten 289 ed)üler bie 2lnftalt;
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2. bie E e 1 e ö u p e r i e u r e c m ni e r c i a l e et c o n s u 1 a i r e

in aiionS, 1896 in £a SouDiere n(ö freiet Snfiit"t ge=

grüntet, fpöter md) mo\\§> uerleßt. ®ie <£d;iile rcoflte ur=

fprüngUcf) eine 9lrt edjülerauätaujd) mit ber ^anbeI§l)od)fc^uIe

in Seipsig unb bcr School of economic and political science

in Sonbon in^ Sßerf fe^en, qah ober biegen %4an nadjträfllic^

q(§ unbnrd)fü(}rbar auf. ^\n ^al)xe 1909/10 rourbe boS S"'

ftitut Don 97 ©djütern befud;t;

3. bie E c o 1 e des s c i e n c e s c o m m e r c i a 1 e s , c o n s u -

laires et coloniales annexee ä l'Universitek

Louvain in So tuen, 1897 al§ freiet ^nftitut gegrünbet.

Scr Se{)rgQng roar breijätirig. S)er So!torgrob fonnte erft

mä) 2lbfotöierung eine§ oierten Stubienjatire^ erraorben werben.

S)ie 3qI)1 ber <£d)üler betrug im 3nt)re 1909/10 103;

4. bie E c ol e des h a u t e s e t u d e s c o ni m e r c i a 1 e s et

consulaires in Süttid), 1898 aU ^riüQtinftitut auf

ißeranlaffung ber inbuftrieHen ilreife ber ^rooins Süttid^ in§

Seben gerufen, um eine Dberftufe für bie lu^bilbung berjenigen

jungen Seute su fd)affen, bie 5laufmann, 53anfier, ^nbuftrieUer

ober ilonfuln tt)erben tüoüten. S)ie ©d)ulc tüurbe 1908 von

133, 1910 üon 106 ©d;ülern befudjt;

5. bas Institut coramercial des industrielles du

Hainaut in a)ion§, 1899 im n)efentlid)en burd; S^--

tuejibungen be§ ©roBinbuftriellen SBarocqe al§ ^rinatinftitut

gcgiünbet unb 1909/10 oon 150 ©c^ülern befud)t;

6. bieKcole superieure de commereeetdefinance
ä l'institut St. Ignaee in 3lntroerpen, ein ^:]ßrit)at=

inftitut, ba§ im 3al)re 1901 gegrünbet tourbe unb im ^ai^u

1907 bie 33ered^tigung erl)ielt, ben ©rab eine^ „Licencie en

scienees commerciales et financieres" ju üerlei^en. ^m
3at)re 1910 jä^lte e§ 99 ©d^üler. ®er Btaat jaulte 190910

einen 3"f^)»B oon 10 403 gr.

2)aneben beftanben ben nicr Sanbe^unioerfitäten 33e{gien§ an=^

gegtieberte 21bteilungen für ^anbel^roiffenfdiaften , fo bie Section

Commerciale et Gonsulaire ber juriftifdien g^afullöt ber

6taat§unit)erfität in Süttid^, ferner bieEcole de Commerce
unb bie Ecole des scienees politiques et sociales ber

freien Unioerfität inS3rüffeI, ferner oufjer ber bereits oben unter

3lx. 3 genannten <E>d)uk bie Ecole des sciencespolitique»

et sociales ber freien Unioerfität in Söroen. S)ie ©taat§=
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untoerfitöt in (Beut befofe in berEcole speciale de com-
merce eine befonbere ^anbelyljod^fdiute, bie bei ^riegSaugbruc^ 06=

fc^toffen, am 23. 3)ki 1917 jebocb al§> flömifd^e H o o g e r e School
foor Handelswetenschaft burd^ bie beutfd^e ä^erroaltung

roieber eröffnet rourbe.

Sei ber 2Iuf,^äblung biefec ^onbetsle^rinftitute barf ouc^ ba§

„Mai so n de Melle" in SJZelle bei ©ent nid)t übergangen

toerben. ©aS Maison de Melle ift roobt bie ältefte Ijnmoniftifc^e

S3ilbnng§anfta(t in Belgien. @§ ift and) bie ältefte Unterrid)t§anfta(t,

an ber ^anbelgiüiffenfc^aften geleljrt werben. S)ie erften 5lnrfe über

^anbel§raiffeiifd)aften ronrben bereite 1837 eingerid^tet. S^as boniaI§

anfgefteHte £ef)rprogramm galt im roefentlidjen aud^ nod) üor ilriegg:

an§bru(^. Qin für eine 'i|]riDatanftalt ungeroöljnlid^ reid^eS ^anbel§-

mnfenm für Sebr^roede lieferte au^gejeicbneteg 2lnfcbanunggmateriat.

Sie 31nftalt gebort ben ^ofepbiten. Sie ©djüter — im Qabre 1913

waren e§ 321 — waren in einem ^n^^tnat untergebradjt. ©eit

bem Sabre 1901 befa§ ba§ 3"ftitnt bie SSefugni^, ben amtlicben

@rab eine§ „Candidat et Licencie en sciences commerciales et

c'onsulaires" gu oerleiben.

D^Icben biefen älnftalten, bie fid^ ber Se^re ber ^onbelSroiffen^

fd^aften wtbmeten, behaut aber nod^ eine gro§e Slnjabl von 3n=

ftitnten, bie groar bie Pflege ber 3tnölanb^hinbe in ibren Sebrplänen

nid)t befonber^ anffübrten, bie aber immerbin mittelbar burd) ben

(Eböfafter nnb ben Qmcd ber Bdjuk fomie bie ^erhinft ber ©cbüler

33e5itbungen gnm Slu^lanbe pflegten unb biermit bewußt nnb fgfte-

matifcb ber äL^irtfdbaftSei'panfion 33elgieng bienten.

3n biefen Slnftalten geborten ha§> Sanbroirtf dbaf tlid^e

<S t a a t !§ i n ft i t n t in @ e m b l o n r , ba!o 1 860 gegrünbct unirbe nnb

balb einen berartigen 9iuf erlangte, bafe franjöfifd^e (Sd;üler ba§

belgifdje ^'iflitut oielfad; ben eigenen 3"ftitiiten üorjogen, ferner bie

allgemeinen Uniöerf itäten, mit 't)m ibnen angeglieberten

ein3elraiffeiifd)aftlid)en ^nftitnten, bie E c o 1 e d e s M i n e s i n ^JJJ o n ä

,

bie Unfversite du Travail in 6l)arleroi nnb bie jabl*

reidjen 3^ad)fdbulen ber ©emeinben unb ^^^rioater, r>on benen einige,

wie jnm S3eifpiel bie Ecolc su perl eure des Textiles in

35 e r ü i e r § , ba§ Institut politechnique in ©lon§ =

Sütticb,bieEcole polytechnique superieure inSüttidb

unb ha§) Institut electro-technique Monte fiore fid^

eines großen internationalen 9infe§ erfreuten.

2luf allen biefen 2lnftalten würbe ben 2lu§länbern in jeber 33e'
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§ie()ung entgecienciefoiiinicn , roeiin i{)nen au6) befonbcre 3[5ergünfti=

öuiißen nid)t gemährt rourben. «Sie würben grunbfä^lid) beu eigenen

©taat^angebörigen gleid) beljanbelt unb l)Qtten in§befonbere — ab--

gefetjen oün bem fanbroirtfc^oftlid^en ©taotäinftitut in ©embtouj;,

ai\\ bem bie 2InfnQl)megebüt)r für 23e(gier 30ü gr., für Süislänber

401) 3=r. betrug — aud) bic gleidjen 2IufnQt)megebül)ren roie bie

33elgier jn entrichten. ®ie belgifdje 9?egierung l)Qtte im ^atjre 1913

bei ber ©taatf-uniuerfität Süttid) angefragt, ob i§ ern)ünfd)t er=

fd)eine, ba§ 33e(gien bem beutfdjen 53eifpie( ber @rfd)iüerung be§ 33e=

fuct)e^3 ber Uniuerfitäten bnrd) SluSlänber, oor allem burd) @rt)öt)ung

ber ©ebül^ren für biefe, fotge. S;ie Unioerfität ()attc bie g^rage oer*

neint mit 9Uicffid)t auf ben nnrtfdjaft[id;en 9culjen, ben bie <Stabt

i:iüttid) nnb and) bie Unioerfität au2> ben jafjlreidjen 53efiid)en ber

9lu5((inber t)ätte.

2tnd; bejügücl^ ber bei ber 3tufnaf)me nad^juroeifenben 3Sor=

bilbung iinirbe ben 2hiÄ(änbern fe{)r entgegengefommen. Sie blieben

oon einer befonberen 2lufna()meprüfung befreit, roenn fie 3e"9»iffe

Dorlegten , nu!§ benen fid) ergab, ba^ fie in ber .^tiittot mit ©rfolg

eine ©c^utc abfolüiert i)atten, beren Programm mit bem ber 2luf=

na{)mcpuifung übereinftimmte (ogL für bie ^anbe(§t)od)fd)uIe in

@ent bie Ägl. ^Iserorbnnng üom 29. ^uli 1869). 33ei ber iöeroer*

tung fotd)er Sei'O'iUft^ war man bnrd)au§ raeit^erjig. 3""^ 53eifpiel

würben 3*^i'9iüffß rnffifd)er Sel;ranftalten, bie in ®entfd}(anb nid^t

ooü anerfnnnt mürben, aud) oon ben belgifd)en Staatöinftituten an»

erfannt. ©benfo rourbe bei ben gröBtenteilg münblic^tn Prüfungen

im Sanf nnb gum 2Ibfd)hi6 ber 6tnbien in jeber 2Beife auf bie 2tui=

(änber 9türffid)t genommen.

SDer 3roed mar, nad^ 3)iögtid;feit 2Iu§länber auf bie belgifd^en

Unterridjtc-anftalten ju sieben, um burc^ fie 2lu§lanb§bejiet)ungen für

33e(gieu ju fdjaffen. "^lan trotte erfannt, ba§ bie 9Xu§länber, bie in

Belgien ftubiert unb ba» 2an^ unb feine @inrid)tungen fennen unb

ld)ä§en gelernt l)atten, in if)rer igeimat aud^ bie beften ^ropagan=

biften für belgifd^e 2Sirtfd)aft?ej:panfion unb im allgemeinen gern

bereit toaren, belgifdje Sparen nnb belgifdie g^irmen ju beoorjugen.

3)ie Sel)rpläne ber oerfdjiebenen 3lnftalten laffen eine befonbere

^eoorjugung einjelner Sonber im allgemeinen nid^t ernennen. Sod^

mar e§ nur natürlich, ha^ benjenigen Säubern, bie bie größte 3^^^^

oon 23efudbern fteUten, im llnterridjt erl)öt)te 9lufmerffamfeit gefd)enft

mürbe. Unb bie 9)Jel)r3aljl ber auslänbifctien ©d;üler pflegten mieber

aui§ benjenigen Säubern ju fommen, gu benen S3elgien fd^on he-



268 äiuboit "Jlomiö [672

fonbere ausgebreitete 3Birti($aft§be5iet)iingen befaf>. Teiitlic^ fpiegeft

fid^ bie ^id^tung ber belgifd)en aiueloiibsbetötigung in ben 3ufftn

für 3luSlänDerbe5ie(iuttgen ber üier belgifd^eti Uniöerfttäten roieber: im

^aijxe 1908/00 — fpätere 3^11^^" fü^ QÖ^ Uniüerfitäten liegen leiber

nid^t üor — rooren auf ifinen nuSlänbifc^e Stubenten üorbanben am:
®eutfcf)fnnb -53

(Sufllonb 13

3Iuftralien 1

Cfterreid[)=Unc?ain 20

Solioien 1

«rofilien 28

Surnorien 100

Kalifornien 1

fanavi)d)e ^"ft'ln 4

(iei)lon 1

(£f)ile 20

G^ina 58

Kolumbien 2

Äopfolonie 1

6ofta Siica 2

(£ubn 3

Jif^ijpten . 9

Gcuabor 3

Spanien 80

3]ereitiigte ©taaten 33

granfreid) 80

iluEcmburcj (©rofe^erjogtum) . . 51

(^rterfienlonb 29

C-hintcmaln

^15[)ilippinen

vinbien

9JieöerI.f^snbien

^rlanb

Ubertrag 712

,\apan . . .

^ava. . . .

SJtabeira . .

^Wejifo . . .

SNcaraaim .

5(0rniegen. .

S'JeU'Seelanb

$anoina . .

^araguat) . .

9?ieberlanbe .

'55eru ....
^erfien . . .

^olen . . .

^^ortugal . .

2lrgentinieii .

©t. 2)omingo

9?umänien .

1

1

3

2

4

1

4

55

2

1

278

14

7

2
79

»Jufetanb 784

1

2

5

2

5

Italien '.
. 104

Übertrag 712

Sluffottenb groB ift bie ^a^

Serbien

Sibirien

Sc^iüeben

S(f)iöei3 .

©prien . ,

2:unefien .

Sürfei .

Uruguap

feenejuela.

12

4

1

1

•>

1

42

2

1

Sngefaint 2019

ber 9iuffen unb ^olen, redbt er=

t)eblic^ auä) bie ^üi)l ber 33uIgQren, ^tatiener, Spanier unb 3^raii=

j;ofen, inimer!)in bead;tenSn)ert nod) bie 3abt ber (St)inefen, ^oüänber^

Suyemburger, dürfen unb 2)eutf(^en. Sie ©efamtgal)! ber Stubenten

an ben belgifc^en Unioerfttäten in bem genannten ^a^r betrug

7267 , b. i). , bie 3at)I ber 2Iu§Iänber betief fic5 alfo ouf 27,78 »/o.

^ür bie Uniüerfität Süttid; raaren üoflftänbige 3fl^ti^" "od) fiir

li»l:H ert)ättü^.

3kd) ber na^fte^enben ilberfid;t betrug bie 3ot)I ber SIuelänDer

im Sat)re 1013 bei einer ©eiarntjafil oon 2793 fogar 1448, b. i).

me^r al§ 50 */o.
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ô»

55

CO

-000
OS -^

C<1 --i o

.—I CO

00 lO
OJr-H

o CO

i-tioccoco .-ic~-c>icooO':c' rr

j,^^[^tO^OOO-«4<C-'-i»OCDOTiOCtDCCOO

4- OJ »Ci

C0 1—1 00 -* 00o o kc »o r-i ca 00 '—1 00 co«o
i-<CO'^JOOO(M(M05'-'000 <M

50i0
CO <3i

CO S<1

otio

CC,—i-*C0-*(M»O-*O000300000i->*<-<*C-
.— 1—I CO 10 »O CO CM 1—I 00 »—1 1- CO »O 1—1

CD-*iC)00000000"Ti-^C-OOOCDO»-«*'CJOCl
,_ ^ (M ,-1 Tji Oti OJ T-l CO <M -^ CO CC 1—1

co^
r^ <M CO CO -H . C- (M 1—I CO »O 1-1

<Z. CO (M CO >—I lO CO CO 00 CO OS "t) -^ C5 T—I '

^ ,—1 -^ so I—I C- i-< lO 05 CO 1

C- T-H

(MOC

CO CO

-*00
CO CO'

(M :0
CO CO
CO CO

lOCO

10 CO

00 CO coo
CO . c- . . so -^

T-l

CO CO I—I
>*

.•^ . . c~ . .
>—I CO

C^ * CO -^

(M ir~ -H L-r

. ^ . .
t^ . . ^co

«•^

= i:
2~'

.©'

^ « Ä ^^ - ^> -^ --^

— E ö "S '^ = 'S'-ü S = ^ "« -r ^

6^ ii:Q^S?ö?i)t%c>^®??"S^^ffi®S

55



270 Siubolf 2l5miä [674

©ans k)onber§ äaljlreid) roareu olfo an6) fpe^iell waä) Süttic^

bie 9tu[fen unb ^solen gefommon; tu ciröfeerer 3lnjat)l aiid) bie

Italiener, Sftumänten, ©panier, 2:ürfen, 23uIc]oren, ßl^inefen, ^ran--

gofen unb @rierf)cn.

9iid)t unintereffant ift e§ in allöemein poIitiid)er ^Bejietiuui], bafe

bie amtliche Unioerfität^ftatifti! für Süttid) feit bem ^aljre 1009/lU

bie ©(faß Sotl)ringer nid)t unter „©eutfc^e^ 9iei(^", fonbern unter

einer befonberen 3tubri! auf,^äl)lt unb aud) jroifdjen Dtuffen unb

^^olen ftänbig ftrcng unterfd;eibet.

33ei ben fleineren ^nftituten war ber 3ii^rang ber Stugtänber

teilweife nod) relatio erl)eblid) größer, ja an einzelnen 2liifta(tcn iiber--

Tüogen bie 2Iu§länber bie 33elgier. ©ii^elne ber Slnftalten l)atten

fid^ im Saufe ber ^atjre für bie eine ober anbere 3^olion gen)iffer=

mafeen fpe^ialifiert.

®a§ lanbroirtfd^aftlic^e ^n^itut in ©embtouji- rourbe befud)t

1911/12 Don 76 Selgieru unb 93 aUtolänbeni

1912/13 = 85 . ^99
1913/14 = 92 . =81

2)a§ Institut Superieur de Commerce in Slntroerpen §ät)(te 191a

unter 289 ©djülern 125 33elgier unb 1(34 2Iu§Iänber, unter bicfen

nid)t lueniger at§ 103 Sftuffcn, ferner 15 9lumänen unb 10 Bulgaren.

3luf ber Eeole des Mines in SDionä betrug bie i^üi){ ber 2(uelönber

in ben legten Satiren ettua ein 33iertel ber ©efanitfdjülerjal)!. lud)

fier lüaren bie 3ln§länber in erfter Sinie ^ftuffen. Unter hm
321 ©c^ülern be§ ^nftitutö in 93ieUe gab e§ 1913 90 2lu5länber,

unter benen fic^ — für ba§ 5^elgien üor bem Kriege fonft ein giemlid)

feltener ?^att — aud^ 13 ßnglänbcr befanben. Sie l)ö^ere unb

mittlere 3lbteilung ber 2;ejtill)od)fd)ule in iserüierä befud)ten neben

58 ^Belgiern 110 9hiffen unb ^^olen, Italiener, 3 gjortugiefen

unb 1 eijinefe. Sag poli)ted;nifd)e ^nftitut in ®lon§=2üttid) Ijotte

191314 fogar nur 7 belgifd^e 6c^üler gegen 110 2lu§länber, uon

benen 52 Italiener unb 45 9tuf)en roaren.

Um bie burd^ 'iien (5d)ulbefudj gefnüpften S3anbe meiter gu

pflegen, beftanben an ben meiften £el)ranftalten Bereinigungen ber

etjemaligen edjüler, bie e§ fic^ lum Xdi ganj auSgefprod)enermafeen

jur Slufgabe ftcHten, bie ^anbelebesieljungen jroif^en tien Schülern

ju pflegen unb namentlich auc^ hen belgifdjen ©d)ülern 3lnfteliungi*

möglidjfeiten im Slu^lanbe ju üerfdjaffen. Sn mcl}r ober minöer

großen Zeiträumen mieberfe^renbe ^Inftaltsfefte ,
3eitfd)riften unb

bei ben fleineren 3Inftalten lebtiafte ilorrefponbeuä ber 2lnftalt§leitung
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mit ben au§roärtigen früf)eren ©c^ülern riefen biefen immer roteber

bie (ginbrüde mad) , bie fie in Belgien n)ät)renb be§ 2lnftaltsbefuc^§

gef)Qbt l)Qtteii.

Sie befannteften unb für bie 2lu§Ianb§bejiel^ungen mid^tigften

berortigen SSereine unb ©efettfd^aften finb fotgenbe:

1. Association des Ingenieurs commerciaux sortis de l'Institut

commercial des industriels du Hainaut, ä Mons;

2. Association des anciens Kleves de l'Ecole superieure comraer-

ciale et consulaire de Mons;

3. Association des anciens Mellistes;

4. Association des licencies sortis de l'Universite de Liege^

feit 1913 „Sociöte Beige d'Etudes et d'Expansion".

5. Union des anciens ^tudiants de l'Ecole commerciale et

consulaire de Louvain

;

6. Cercle des anciens etudiants de l'Institut superieur de

commerce d'Anvers.

Sie gjiitglieberjatil ber unter 6 genannten 33ereinigung belief

fi^ im 3al)re 1913 fd)on auf 500.

3lnfang ^^ebruar 1912 ging man baran, biefe Bereinigungen

toieber ju einer jentral geleiteten @efellfd)aft gufammenäufaffen. (S^

bilbete fid^ bie „Association des Licencies des ecoles superieures

du commerce", bereu ^med t§> mar:

1. freunbf»j^aftltd)e Se3iet)ungen gtoifd^en if)ren 9JiitgHebern ju

fc^affen unb ju erl)alten,

2. bie Stnftellung be§ Licencies gu er(eid^tern unb iJjnen in jeber

Sejiebung be^ilfUd; gu fein,

3. mitjuroirfen an ber ©ntroidtung be§ belgifc^en ^anbelS unb

ber belgifi^en ^nbuftrie, i)ornef)mlic^ an it)rer 2lu§be§nung

im 2lu5lanbe.

SiefeS Programm mollte bia Association mit fotgenben SJIitteln

erreichen:

1. burrf; 3[?eranftaltung regelmäßiger 33erfammtungen feiner 9Jiit=

glieber,

2. burd^ ©rünbung eine§ 2Inftettung§fomittee§,

3. burd^ 2:eilnal)me an ben Äongreffen unb ten 2lrbeiten äf)n=

lid;er SSereinigungen,

4. burd) SSeranftnltung oon SSortrögen unb Unter^altungSabenben,

5. burd^ ©rünbung einer Sücljerei unb eine§ üolf^roirtfd^aftlid^en

2lrdjiü§,



272 JRubolf SlSmiä [670

(i. burd) a]eröffentlic[)ung einer periobifd)en 3eitf(^rift,

7. burc^ ©(i)affung üon ©tubieiiftipenbien.

3(l§ orbentlid)e 'üJiitglieber follten nur ^erfonen aufgenommen

Toerben, bie ein ©iplom einer üom Staat anerfannten „Ecole

supcrieure du Commerce" befa§en. 3eglid)C politifc^e ^^etätigung

raar unterlagt. Über bie ©ntraidlung biefer 33creini<)ung bi§

.»i^rieg^ausbruc^ ift (eiber nid^tio 9cä()ere§ befannt geroorben. 3ln

fid) roäte fie bei richtiger Seitung geeignet geraefen, ein roefent^

tid^er ^^aftor in ber 2lu§breitung belgifdjcr Sluölanböbe^ieljungen ju

njerben.

®ie 33emü()ungen ber 9iegierung auf biefem ©ebiet toaren bi§f)er

ergebni^toÄ gemefen. Sd^on burd) föniglid)e§ Arrete oom 8. g^ebruor

190G war nämlid; eine Jlommiffion eingefe^t tüorben mit bem 3luf;

trage, bie beften Wdtkl ju finben, um bie 9^ieber(affung im 2lu§=

taube oon 33e{giern, bie im 33efi|e eineä 2lbgang§3eugniffe§ ber

Pieren Set)ranftalten S3e(gien§ fid; befänbeu, ju erleid)tern. 3" ^er

©röffnunggfi^ung befd^IoB bie ilommiffiou, junäc^ft burd) 3tunbfragen

bie ^^erfud)e unb ^efultate ju ermitteln, bie ©efedfd^aften unb

^rioatperfonen bei ber Unterbringung oon 23elgiern im 3lu^Ianbe

bi»l)er angefteUt bjm. gel)abt bätten. ®ie nac^ Eingang ber 9lnt=

Toorten üon ber ilommiffion gefaßten Sefd^lüffe gipfelten barin, ber

^fiegierung r)or5ufd)Iagen , ein „Oftice de Renseignements pour le

Placement des jeunes Beiges ä l'Etranger" ju fd^affen. 2lugen=

fd^einlid) ift biefer 3lnregung nid^t ftattgegeben morben, ober aber

ha§> „Oftice" t)at nid)t bie geu)üufd)ten ©rfolge gefiabt. Sebenfatt^^

befaßte fid^ bie ^anbe(§fammer in 2Intn)erpen in ben folgenben ^at)ren

erneut einge()enb mit biefer e^rage, unb auf i^re 3lnregung I)in rourbe

burd^ fönigtidie^ Arret(^ oom 6. ^uni 1011 eine neue Äommiffion

eingefe^t mit ber 2lufgabe, „bie geeignetften WdtUi s" finben unb

ber Jtegierung üor§ufd)Iagen , um bi'e 9iieberlaffung junger Belgier

im 2lug(anbe ju förbern".

Sie Äommiffion gertegte il)re 2lufgabe in sw'ei Steile: in ba§

©tubium ber görberung ber (Sj-patriierung junger Äaufteute unb in

ba§ ©tubium ber g}iaßual)mcn jur ©ntroidlung ber 2tu§roanberung

nad^ bem belgifd)en ilongo.

3=ür bie üorliegenbe Slrbcit intereffiert nur ber erfteS^eil ber Slufgabe.

®ie Jlommiffiou fam bei il)rer Söfung übereinftimmenb ju ber 2lnfid^t,

hafi unter 31nlel)nung an ba^o 9Jhifter ber {)otIänbifd)en, I)atb prioaten,

fialb amttid^en ©efeüfdiaft „Het Buitenland" unb ber franjöfifd^en

..Societd d'encouragement pour le commerce franeais d'exporta-
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tion" ein „Comite d'Expansion coramerciale beige" gefd^ttffen

roerben müfete, tüetd^eä bie Slnftellung junger Seigier, bie fic^ ber

foufmäitnifc^en Saufbofiu roibmen raottten unb über eine genügenbe

SSorbilbung oerfügten, begünftigen fottte. 9}Htglieber be§ 5?omiteeä

foHten in erfter Sinie bie ^anbell= unb 3n>5uftriegefellfd;aften 33e(gien§

fein, bie SSertreter gu bem Komitee entfenben fottten. g^erner foHte

bie „Societe generale de Belgique" mit Dfiücffic^t auf xi)xt bebeut'

famen ^ntereffen in öden SBeltteilen im i^omitee üertreten fein,

ßbenfo fodte bie Stegierung fünf S)elegierte in ba§ Komitee entfenben,

um bQ§ ^nformationSmoteriat ber Siegierung bem Komitee äugäng*

lid^ §u mod^en. Um bie Leitung unb Überfid^t beio ^omiteeg nid^t

burd^ eine ju gro^e 3oljt üon 9)Jitgliebern ju erfd^roeren, fottten in

hen <0Quptl)anbeI§= unb ^n^uftrieplä^en Selgienö UnterfomiteeS ge*

bilbet werben. ®Qg Komitee fodte feinen ^med §u erreid^en oer=

fuc^en burd^ Unterftü^ung ber jungen ^aufleute, bie fid^ im Stiig;

(anbe eine ©teüe fd)Qffen luollten, fei e§ burd; ®mpfe{)hingen an bie

betgifc^en juftänbigen ©ienftfteflen ober an bie in 33etra(^t fommenben
^anbeIgt)Qufer, fei eg burd^ ©eioälirung von 3Sorfd)üffen für bie

erfte SfJieberlaffung im Slu^lonbe ober fonft gioecfmäBig erfd^einenbe

9Jlitte[. ®al Komitee follte alfo eine 2lrt 2lnfteIIung^bureau raerben,

an ba§ fic^ forootjl bie 2lnfteIIung fuc^enben jungen 2eüte raie bie

3lngefteate fud^enben ^anbel^^äufer roenben foHten. (g§ foßte fid^

obenbrein mit bem in le^ter 3eit oor bem Kriege aufgefommenen
.Kinberaultaufd^ groifdjen ben oerfi^iebenen Säubern befaffen. S)ie

Sc^ü^linge be§ Komitees foüten iiirerfeiti oerpflic^tet fein, über atte

ben befgifd^en ^anbel unb bie belgifd^e Snbuftrie intereffierenben

fragen einge^enb su berichten. 3ur ©rleid^terung ber (Srreid^ung

biefes SroedS fottte ha§> Komitee juriftifc^e ^erfönlic^feit erhalten.

9Jian t)offte, mit feiner einrid^tung bie oon aM\ ©eiten gef)örten

illagen über bie betgifd^en taufleute unb ^anbroerfer, bie in§ 'äu^-^

lanb gingen, ot)ne bie nötige 23orbitbung ober bie ^nitiatioe unb
Energie gum S^orroärtSfommen gu beft^en, enbgüüig ju befeitigen,

inbem man bonf ber Kontrolle be^ ^omitee^ nur toirüic^ oorgebitbete

Seute l;inau§fenben rcürbe. e§ blieb aber äfinlid^ roie im ^a\)xe 1906
nur bei biefem Sefcblu^ auf bem Rapier. 3u praftifd^en @rgeb=

niffen fam e§ nic^t.

®a bahnte fid^ furj oor bem Kriege ein großzügiger Bufammen-
fd)Iu§ atter berjenigen prioaten 3Sereinigungen unb ©efeßfd^aften an,

bie fid^ bie gorberung ber belgifc^en 3lu§en{)anbel§= unb ber beU
gifc^en 2lu§Ianb§intereffen überhaupt bireft ober inbireft jum 3iel
S(^moUer§ gfa^rbud^ XLIII 2. 18
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gefegt f)atten. Slud^ I)ierbei übcrnatim ber ©taot bie g^üfirung, unb

bie SSereine folgten, roenn Qud^ teilroeife junöc^ft mit SBiberftreben,

roittig ber ftoattid^en ^f^itiatioe.

IV. ®ic pvxi>attn Organifationcn gut ^örbcrung be^

3lnr fid^ beftonbeu in Belgien, roie bei un§ auä), berartige Äor^

porationen in bunter SJJannigfattigfeit. 3^aturgemä§ roibmeten [id^

bie ^anbetefornmern unb bie inbuftrieUen 5ad)ge[ellfd^aften aud^ ben

g^ragen be§ 2luBent)Qnbelg. ©ine Sifte oom ©ejember 1911, bie ber

„Conimission d'Expansion commerciale" oorgetegt rourbe, füt)rte

olö bie tiauptfäd^lid^ften faufm an nifd)en unb inbu:^

ftriellen S^ereinigungen 33elgieng bie folgenben auf:

21 n t tt) e r p e n

:

Association des liizeries Beiges.

Association des distillateurs industriels de Belgique.

Ccrcle des anciens etudiants de l'Institut superieur de cp mmerce
d'Anvers.

Chambre de commerce d'Anvers.

Chambre d'industrie d'Anvers.

Federation de la batelerie beige.

Syndicat du commerce et de l'industrie.

2Ulft:

Chambre de commerce de l'arrondissement d'Alost.

Slrel:

Chambre de commerce et des fabriques d'Arlon.

Srügge:
Cercle de Voyageurs (Association commerciale).

Chambre de commerce de l'arrondissement de Bruges
Syndicat du commerce et de l'industrie.

Union syndicale de l'arrondissement de Bruges.

Srüffel:
Association generale des Brasseurs beiges.

Association generale des Meuniers beiges.

Association mutuelle du commerce et de l'industrie.

Bourse aux cuirs de Bruxelles.

Chambre syndicale des malteurs beiges.

Federation des constructeurs.

Societe beige des Ingenieurs et des Industrieis.

Societe generale des Voyageurs de commerce.
Syndicat de la Boui-se des Metaux et des Charbons.
Chambre de commerce de Bruxelle.
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ß^orleroi;

Association charbonniere des Bassins de Charleroi et de la Basse-

Sambre.
Association des maitres de carrieres de Petit granit du Hainaut.

Association des Maitres de forges de Charleroi.

Association des Maitres de verreries beiges.

Bourse industrielle de Charleroi.

Chambre de Commerce de Charleroi.

9?of f elaere:

Chambre de Commerce de Courtrai-Eoulers.

^ortrijf:

Comite linier de Courtrai.

Union commerciale industrielle et agricole de l'Arrondissement

judicaire de Courtrai.

®iefe liatten fic^ toieberum §u einer „Federation des
associations commerciales et industrielles de Bel-
gique" sufamniengefdiloffen. Sejeid^nenberroeife t)Qtte btt§ „Comite

permanent des Congres Internatiohaux des Chambres de Com-
merce et des Associations Commerciales et Industrielles" eben*

foflg feinen ©i^ in Srüffet. ©ein 3Sorfi^enber war ber befonnte

belgifd^e ©rofeinbuftrielle unb SSorfi^enbe ber i^antmer für ^anbef

unb ^nbuftrie in Wionä Souil ßonon^Segranb.
^JJitgliebergQ^l unb 33ebeutung biefer @efeflfd)Qften waren natiir=

lid^ fetjr üerfdiieben. ^um S3eifpiet l^atte bie ^onbel^fammer in

33rüffet 3250 9J^itgIieber unb ein SBubget oon 43000 gr., bie«

jenige t)on Slntroerpen 1340 9J^itglieber unb ein S3ubget von

28000 %r., bie oon 9kmur 144 SRitglieber unb ein 33ubget von

1016 gr., bie in mon§> 270 g^htglieber unb ein Subget oon

6200 gr.

Unter allen SSereinen unb SSereinigungen fpiette ober bie ^anbel^-

fammer in Slntraerpen non jef)er eine befonbere 5RoIIe. Sluf it)r

©utad^ten ftü^te fidj bie belgifd^e 9tegierung bei ber ©ntfd^eibung

t)anbel§politifc^er j^rqgen in erfter Sinie. ©ie rourbe regelmäßig

Ui ber ©rnennung oon SBa^lfonfuln gel;ört. "^^v rourbe bei ben

oerfd^iebenen ^oniniiffionSberatungen über ^anbel^fragen ein be=

fonberer ©inftuß eingeräumt. '^\)xe ©lieberung in ©eftionen für

Stufeentianbel, ginanjpolitif, SBirtfd^aft^politif, ©tatiftif unb ^anbelä=

geograpt)ie ermöglidjten it)r anbererfeit§ eine fo fad^üerftönbige unb

grünblid)e 93earbeitung ber if)r üorgelegten fragen, lüie e§ bei ben

Heineren 5?ammern unb 5ßereinigungen unmöglid^ roar,

18*
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2lud) bic „boppelftaatnd;en ^ßereiniflungen", roie fie

bei un§ tu fester 3^^^ fo jofitreid^ entfionben [inb, e^'iftierten in

Belgien, aUerbing^ nur für bie für 33elgien roirtfc^afttid^ roid)tigften

3lug(anb§gebiete.

®er ältefte boppelftaatlidje 3?erein roar bie „Societe d'^tudes

sino-belge". ^i)xc ©rünbung im ^ai)xe 1905 ftanb im engften 3"=

fammen^ang mit ben belgifc^en großen ©ifenbatju^^ongeffionen in

ßt)iuQ. 53ei beut 33qu ber S3Q{)n ^efing—.^anfou Ijatte e§ bie be(gifd^e

^nbuftrie fe^r läftig empfunben, boB fie nid^t über 3«9^J^itnire mit

d^inefifd)en ©pradjfenntniffen oerfügte. 3nfol9^>5effen rourbeu 3unäd;ft

in 53rüffel oon einem ber 2)olmetfd)er ber belgifd^en ©efanbtfdiaft

in ^efing Unterric^tSfurfe für ß^inefifc^ eingerid;tet, unb l;ierou§

entrcidelte fid; bann ber 3ufömmenfd)lufe aller ber ©efettf^often,

bie ^»tereffen in ßE)ina Rotten.

190(3 entftanb bie „Societe d'etudes belgo-japonaise". ©io

[teilte fid^ in ä^nlic^er Sßeife bie ^tufgobe, bie betgifdi^japonifd^en

SBirtfdiaftsbejiebungen §u entraideln, unb fuc^te bie§ unter anberem

and) baburd^ ju erreid^en, bo^ fie in Belgien bo» ^ntereffe für

japanifd^e Äunft ju förbern fid^ bemüt;te. ®er ^auptförberer biefer

beiben ©efeQfdjaften mar ber befannte ©roBinbuftrietle S^ooul

SB a r c q u e.

©in ^ai)T fpäter entftanb bie „Societe d'etudes belgo-russe".

Se^eidincnberineife fteHte fie im ^inblid auf bie fdiroeren roirtfd^aft=

lid^en ©d^äben, bie Belgien bei feinen 5!apitaI§int)eftionen in 3^u§=

tanb erlitten l)atte, bie «Stubien über bie red)tlid^en Seftimmungen

in 9tu§lanb, foraeit fie für bie 5?apitalÄinoeftierung üon ^ntereffe

fein fonuten, in ben SSorbergrunb ibrer Slrbeiten. <Bk oeröffentlid^tc

unter onberem anö) im ^a^re 1911 ein „Livre d'Adresses des

Societes beiges et francaises en Russie".

1908 rcurbe bie „Societe d'Expansion beige vers l'Espagne

et TAmerique latine" gegrünbet. ©ie fteQte fid^ äur Stufgabe, bie

^enntniffe über Spanien unb ba!§ Sateinifd;=2lmeriEa unb ber fpanifcben

unb portugiefifd^en ©prad^e in Belgien ju oerbreiten unb S3elgiern

in ©panien unb bem lateinifd^en 3lmerifa 2lnftellung ju üerfd^affen,

bie ©rünbung belgifc^er Unternehmungen in ben genannten ©ebieten

gu förbern, bem belgifd;en 9lugful)rl)anbel bie eigenen Se§iel)ungen

nad^ jenen Säubern gur 33erfügung ju fteüen unb bie ®ntftet)ung

gefettfdjaftlid^er Regierungen greifdjen ©paniern, 2tmerifanern unb

^Belgiern ju begünftigen. Sie ©efeUfdjaft gäl)lte im {^rübjal^r 1914

met)r a[§, 800 9JUtglieber, oon benen 200 orbentlic^e, 350 forte-
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iponbierenbe unb 300 „membres protecteures" roaren. '^\)k 3Sereing'

Seitfd^rift ^atte eine Slufloge oon 2000 ©jemplaren.

1909 entftonb eine „American Belgian Chamber of com-

merce" §ur ©nttüicflung ber roec^felfeitigen ^^ejietiungen jroifi^en

ben SSereinigten Staaten üon 3lmerifa unb Belgien unb bem ^ongo.

1911 traten eine „Chambre de Commerce belgo-bresilienne" unb

eine „Societe d'etudes belgo-columbienne" mit ben gleid^en 3>öe<Jcn

bejügtic^ 33rafilien§ unb ^olumbienl ^inju.

^nbireft bienten ber 3lu^eni)anbellförberung fd^IieBtid^ auc^ nod^

folgenbe ©efellfc^aften

:

1. bie „Societö beige d'etudes Coloniale" in 33rüffel m§i bem

3al)re 1894;

2. ba^ „Comite beige d'exposition a l'etranger" in 33rüffel 0U§

bem Satire 1900;

3. bie „Societö royale beige de geographie de Bruxelles" in

33rü[fel au§ bem Sa^re 187(3;

4. bie „Sociale royale de geographie d'Anvers" in 2tntn)erpen

au§ bem ^ai)xe 1876;

5. bie „Ligue maritime beige" in 3lntroerpen au§ bem ^a^ve

1876;

6. bie „Union coloniale beige" in Srüffet oon 1912;

7. bie „Ligue coloniale beige du Katanga" in 33rüffet oon 1910;

8. ber „Cercle africain" in 53rüffel oon 1890;

9. bie „Ligue beige de propagande pour attirer les etrangers

en Belgique" oon 1908.

Unter ben 9JtitteIn, mit benen biefe ©efeüfd^aft bie 3lufmerf=

famfeit be§ betreffenben Sanbe§ auf 53elgien teufen roodte, mar bie

(Sammlung oon auf Belgien unb belgifd^e ©inric^tungen bezüglichen

3lnnoncen ju großen, niöglid;ft m§> Singe fallenben BufammenfteUungen

in ben fül^renben 3^it""9fn*^ß'^ einzelnen Sänber bead^ten^roert. @§

mar naturgemäß, baß bie Slufmerffamfeit be» ßanbeS leid)ter erregt

rourbe, raenn eine ganje Seite eineso 33latte§ mit auf 33elgien begüg»

lid^en 3lnnoncen bebecft mar, al§ rcenn biefe ©injelannoncen auf bie

Derfd)iebenen Seiten ber B^^tung oerftreut roaren. 2)aß ber fonft

oon ber ©efeEfd}aft erftrebte 'Jrembeuäugug nad^ 33elgien aud^ baju

beitrug, bie Kenntnis über belgifd^e Sßaren unb bamit auc^ beren

3lbfa| gu förbern, liegt auf ber ^anb.

^m Slu^lanbe felbft l)atten fid^ an oerfd^iebenen Drten ^anbeU*
fammern gebilbet. Soweit feftfteflbar, beftanben oor bem Kriege

belgifc^e Slu^lanbSfammern in Sonbon, Sßaxi^, 3)iarfeille, Sitte, 9iiä5a,
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2ltgter, Hamburg, ^eter^burg iinb Ätnfl^affa unb eiifabett)öitle im

belgifc^en ^ongo. 2ll§ bebeutenbfte üon ibneu galt bie ^anbe(§-

fanimer in ^ari§, bie aUerbingS im 3fliife ftanb, bie ^ntereffen bes

be(gifd)eu 3}hitterlanbe§ jugunften ber ^jutereffen ber in granfreic^

anfäffigen Seigier ftarf ju oernadiläffigen.

®iefe ^onbelgfammern übten jum großen ^eit oud^ 2öot)ltätig=

feit gugunften il;rer notleibenben Sanb^leute. 2lufeer it)nen beftanb

nod) im 2lu§lQnb eine grofee 2lnäat)t belgifc^er ^Bereiue, für roeld^e

bie 3öoI)ltätigfeit ^auptjroecf raar, bie aber babur($ natürlich

auä) sur ©tärfung be^ Selgiertum§ im 3lu§lanbe beitrug. @s

roaren bie§

in 2)eutf d^Ianb:

bie Union Beige de Berlin,

bie Association Beige de Cologne;

in ©nglanb:
ber Club Beige de Londres,

bie Societe Beige de Bienfaisance de Londres;

in Srafilicn:
bie Societe Beige de Bienfaisance de Rio de Janeiro;

in ß^ile:
bie Societe Beige de Bienfaisance de Santiago;

in G^ina:
Club Beige de Hankow,
Societe Beige de Bienfaisance de Chine in ^eÜng

;

in Stg^pten:
Cercle Beige d'Egypte au Caire,

Societe Beige de Bienfaisance du Caire;

in Spanien:
Societe Beige de Bienfaisance de Barcelone;

SSereinigte Staaten:
Societe Beige de Bienfaisance de New York,

Societe Beige de Bienfaisance de San vFrancisco,

Union Beige de New York;

in g^ranf reid^:

Cercle Amical de Calais,

rOEuvre de Flamands de Paris, ^ari§,

Societe de Secours mutuels et philantropique „La Fraternelle Beige",

Valenciennes,

Societe Beige de Bienfaisance du Bassin de Maubeuge,

Societe Beige de Bienfaisanee de Nancy,

Societ6 Beige de Bienfaisance de Nice,

Societe Beige de Bienfaisance de Paris,

Union Beige de Paris in ^ax\§,

La Wallonne de Paris;
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in '^ei'ito:

Cercle Hollando-Belge de Mexico;

in ^oKanb:
Societe Beige de Bienfaisance d'Amsterdam

;

in Strgejitinien:

Society Beige de Bienfaisance de Buenos-Ayres,

Societe Beige de Secours mutuels de Buenos-Ayres;

in Slumänien:
Societe Beige de Bienfaisance en Roumanie;

in JRu^Ianb:
Societe Beige de Bienfaisance da Kharkow,

Societe Beige de Bienfaisance d'Odessa,

Societe Beige de Secours mutuels de Moscou

;

inberSd^roeij:
Societe Beige de Bienfaisance de Bäles.

^Kuftermeffen Ijat 33elgien bagegen nie im 2lii§tQnbe oeronftaltet.

^Die^bejüglid^e ^rojefte beftanben aöerbingg. 2Iuc^ bie @tnrid;tung

von „Expositions flottantes" (äßanbermufterloger) rourbe erroogen.

3Iber biefe ^läne finb, foroeit befannt, xnä)t gur 3Iugfü^rimg gelangt.

3m 2liigitft 1913 benu^te nun ber rührige ßfief ber ^anbel§=

abteilung be§ SluSraärtigen 2lmt0, ber bereite obengenonnte Saron

Kapelle, bie SBeltau^fteHung in ©ent, um in einer 9tebe am

8. aiuguft 1913 für ben 3"föwni6"f^twB Qtlß^ '^^^'i^^ ©ponfions^

gefeHidiQften einjutreten unb burc^ biefen eine planmäßige g^örberung

ber belgifd)en Überfeebejietiungen ju errei(^en. 5Die Societds d'etudes

sino- beige, Belgo -japonaise unb belgo-russe l^otten fid^ bereite

früt)er für biefen ^voed geeinigt. S)ie 2lu§füf)rung beS 33arong

©apefle fanben in ber treffe einen (ebf)aften 2Biberl)aII. ^laä) an=

fänglic^em ©träuben ber älteren Societe d'etudes de rExpansion

in Süttid^ fam ber ^ufaiiinienfc^luB ber ®efellf(^aft ju ber „Föde-
ration des Sociales Beiges d 'Expansion" im 9J{ai 1914

^uftanbe. @§ roar neben ben allgemeinen (Srraägungen öor allem aud^

bie 33erüdEfic^tigung ber großen ©rfparniffe, bie bie einzelnen 3Birt-

f(^aftlgefellfd)aften burd) 3uföiii"^tm legung ber ©efd^äft^räume unb

§um Xeil üud^ be§ Sefretariat§ unb ber 3eitf(^riften mai^en fonnten,

bie für biefen 33efc^luß beftimmenb mar. ^räfibent raurbe ber

frül)ere (Sefanbte S3aron be 33ordögrar)e, SSijepräfibent rourben ßanou'

Segranb, ferner ber ©taatSminifter unb Senator ©eoolber, ber

früt)ere 9Jiinifter für ^nbuftrie unb Slrbeit g^rancotte, ber frül)ere

©efanbte Soron 6. ©offinet, ber 3?isegour)erneur ber Societe Gene-

rale i8aron§ ^anffenS unb ber Quäftor ber ©eputierteufammer
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SBarocque. ©efretäre tourben ber ©enter ^rofeffor Souraicf unb ber

3)iQior ^ontu§. S^genbeine erroerbSabfidit würbe bei biefer ©rünbung

QU§gefd)(o[[en. 21I§ alleiniger 3roec! galt bie Sufammenfoffung aller

©eiellfd)aften unb 33ereinigungen, bie firf) bie görberung ber 6elgifd)en

2ßirtfc^aft5be3iet)ungen gum 2lu§Ianbe gurStufgabe ftettten im ^ntereffe

ber ^i>ereinfac^ung be§ ©e[d)äft§betriebe§, bie Vertretung ber gemein=

famen 3nt€re[[en biefer ^Bereinigungen nad^ aufeen, in^befonbere ouc^

gec]enüber ben Set)örben, unb bie tätige unb füljrenbe 3}iitt)ilfe bei

ber (Sd^affung neuer Drganifationen jur görberung ber belgifd)en

2lu§(anböbe5ic{)ungen. ®er a)citgIiebM)eitrag würbe für ©ejettfdbaften

unb SSereine auf minbeften^ 25 ^r., für einjelmitglieber auf 10 gr.

pro Safir feftgefefet. ®ie erftc ©eneraloerfammlung fanb am 4. ^uni

1914 ftatt. 3tn i^x beteiligten fic^ aufeer ben genannten brei

^ropaganbagefcüfd^aften bie „Union coloniale", ba§ „Comite Beige

des Expositions ä l'Etranger", bie „Societe Belgo- Argentine%

bie „Societe Beige d'Expansion vers l'Espagne et l'Am^rique

Latine", bie' „33elgifd)=brafi(ianif c^e ^anbelsfammer" unb bie ,,Societe

Beige d':^tudes de l'Expansion". ®ie 3Jtinifter ber au^roärtigen

2lngelegent)eiten, ber SSiffenfc^aften unb fünfte unb für ^nbuftrie

unb 2trbeit Iie§cn fic^ oertreten. ®er Slusbruc^ be§ 5lriege§ Ijinberte

bie „F6d(^ration" an ber 2tufnat)Tne i^rer eigentlid^en 2;ätigfeit.

Sie 33eftrebungen biefer ©j-panfionsüereinigungen fanben it)ren

2lu§brud in ber Dffent(id)feit in einer relatiö ftarfen g j: p a n f i o n »

=

p reffe. 'iR\d)t nur bafe jebe etroa§ bebeutenbere ber genannten S^er-

einigungen il)r befonbereS Drgan t)atte, and; eine ganje Stnjat)! be=

fonberer (gjpanfion§seitf($riften beftanben, unb üor allem trat auc^

bie allgemeine 2:oge§preffe, unb ^ier roieber üornet)mlid) bie in ^nU

roerpen erfd)einenben großen Blätter, energifd^ unb äielberouBt für bie

belgifd^e 2öirtf($aft§eypanfion ein.

Sie bebeutenbfte e^panfion^äeitfc^rift raar bie ittuftrierte g)ionat§=

fd^rift „L'expansion Beige", ein re(i)t gut au§geftattete§ unb gefc^idt

geleitetet Statt. 3Iufeer it)r finb ju nennen bie 3eitfd)riften

:

Expansion et Expatriation.

Bulletin trimestriel ber Societe Beige d'Etudes d'Expansion.

La revue Beige et Coloniale.

Allgemeen Belgiscli Exportblad.
^

Bulletin de la Societe Beige d'Etudes Coloniales.

Bulletin de la Societ6 d'Etudes d'Interets Coloniaux affil^e ä l'ünion

Coloniale Beige.

Belgium abroad.

L'Exportation Beige.
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Bulletin officiel be§ Comite Beige des Expositions ä l'Etranger.

Bulletin triraestriel de la Society d'Expansion Beige vers L'Espagne

et l'Am^rique Latine.

La Revue Italo-Belge.

Russie et Belgique.

Chine et Belgique.

Japon et Belgique.

La Revue Jaune.

Bulletin de la Chambre de Commerce Belgo-Bresilienne.

Argentine et Belgique.

Revue Economique et Coloniale de l'Association des Licencies des

;6coles superieures de Commerce de Belgique.

Revue Am^ricaine.

Über ©rfd^einunggfrift, Umfang, ^erauggeber unb 3nt)oIt ber

oerfc^iebenen 3eitf(^riften gibt bie im 2lnt)ang beigefügte ^ufommeii-

fteHung notiere 2lu^!unft.

V. Qd)ln^tüoxt

©0 TOor all"o Belgien im Sa()re 1914 bereit, alle Gräfte ^n=

fammensufaffen, um auä) ol)ne bie ©eltungmac^ung poUtifd^er ÜJiad^t

feinem Slufeentianbet bie erforberlid^e ©tettung in ber 9BeIt ju er=

t)QÜen, ja ju üerbeffern. 33orbilbIic^ roar ba§ enge 3ufQi"'i^ß"'

arbeiten ber amtUd^en unb prioaten Greife, nad^a^imen^roert ber 3"=

fammenf(i)Iu§ ber privaten Drganifation ^u eintieitlid^em ^anbetn,

muftergültig bie ft)ftematifc^e ©rroetfung be§ $ßerftänbniffe§ für SBett^

roirtf(^aft in ben breiteren <Bd)iä)Un be§ i>olfe§. 21urf) bie in 23elgien

geübte 33ef)anblung ber 21u§länber empfief)lt fid^ bei ber lieutigen

©efamtlage für unl me^r al§ bie ju ^rieg^beginn jur Slnerfennung

gelangte beutfd^e ^rajig.

S3elgien t)at beroiefen, bafe e§> au^ ot)ne potitifd^e SKad^t möglid^

ift, 3tuefu^rlanb erften Siangeg ju fein. SlQerbingS mar bamal^

Belgien reic^, unb ©eutfd^lanb ift l)eute arm. 2lber bafür übertrifft

ber beutfd^e i^aufmann ben belgifd^en nad^ bem eigenen Urteil mafe=

gebenber 33elgier erf)eblid^ an ^üd)tig!eit, unb fo mu§ un§ benn ber

©laube an biefe Überlegent)eit beg beutfd^en Kaufmanns auc^ ba§

SSertrauen geben, bafe trog allen Ungema4)§, ba§ fegt über ®eutfd^=

lanb t)ereingebrod^en ift, ber beutfdie 2luefut)tt)anbel fiel) wieber in

ber SSelt burc^fegen rairb.
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^etgifc^e Scitfc^tiftcn für toirtfc^aftUc^e Gf^janfton^

1. L'expansion beige. ^Iluftrierte ^JJonatlfd^nft, 4**, jebeg

§eft 60—100 Seiten 2;cjt unb 30—40 (Seiten ^nferate fafi qu§=

fdliie^Hd) oon belgifd;en firmen, erfcbeint in Srüffel feit 1908.

^ö^e ber 2luflage nid)t angegeben, ^a^reebegug^preig 12,— %x.,

für§ aiuglanb 15,— gr.

2)ie 3eitf(j^rift entljält allgemein intereffierenbe Stuffä^e über ^Belgien,

bie ^ongofolonie unb ba§ 2luglanb, aud^ foldje n)irt|cf)oftIicl^en Sn{)alt§.

Qxn befonbererSlbfd^nitt „L'expansion economique et industrielle" bringt

unter bem ©tid^roorte „Nos expansiounistes" ©c^ilöerungen be€ 3Birfen§

unb ber ßrfolge bebeutenber belgifd^er ^nbuftrieüer ufro. im ^n= unb

2luglanbe nebft 33ilb
, ferner 33efc^reibungen non be(gifrf)en inbuftriellen

SBerfen unb Unterneljmungen im Sn= unb Slu^Ianbe.

2. Expansion et expatriation. ^Bierteljafirlfci^rift , S^, jebeS

§eft 24—52 ©eiten %e^t unb etroa 24 ©eiten ^nferate belgifd;er

unb in Belgien oertretener firmen, roirb feit 1908 f)erauggegeben

oon ber im '^a^xz 1908 in '^lon^ gegrünbeten „Association des

Ingenieurs commerciaux sortis de l'institut commercial des

industriels du Hainaut". ^al^reSbejug^preii 2,— ?^r. ; bie SRit=

glieber ber Association er(}alten bie ^eitfc^rift foftenloö; fie roirb

jat)Ireic§en firmen unb ^anbelgfammern be§ 2tu§Ianbe§, ben §onbel§=

mufeen unb ben belgifd^en ^onfuln jugefanbt. ^'6l)e ber SMuflage

nic^t angegeben.

®er ^n^alt ber 3ei^fd()rift beftel^t l^auptfäd^Iid^ au€ STuffä^en über

bie lommer^ieHen unb inbuftriellen SSer{)ältniffe fold^er 2luglanb§ftaaten,

ingbefonbere in Überfee, bie für bie belgifd)e 9l^irtfd)aftöejpanfion oon

Sebeutung finb.

-3. Bulletin trimestriel ber Societe d'etudes et d'ex-
pansion in Süttid^, SSiertelja^rgjeitfd^rift , 8", jebeö ^eft etroa

100 ©eiten SCe^t unb 30 ©eiten belgifd^er ^nferate, roirb §erau§=

gegeben feit 1907 in Süttid^ üon ber im Qa^re 1902 gegrünbeten,

oon ber Stegierung fuboentionierten „Association des Licencies

sortis de l'Universite de Liege. Oeuvre mutuelle, scientifique,

d'expansion beige", bie fid^ feit Glitte 1912 nennt: „Societe beige

d'6tudes et d'expansion. ffiuvre mutuelle, scientifique, de

docunientation et de vulgiarisation 6conomique et coloniale".

^afiresbeguggpreig für 53elgien 10,— %x., fürg 3lu§Ianb 12,— %x.

§ö^e ber 2(uflage: Januar 1910: 2000, ^amax 1911: 2250,

Suli 1911: 2600, ^uli 1912: 3000, Januar 1913: 3500, fpäter

nid)t me§r angegeben.

1 Sie 2tnflaben ftammen von §errn Dr. 2ßil^, ntäl^renb beö 5?rtegeä

Sibliot^efar tn'Srüffel.
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2)ie Beitfc^tift oeröffentlic^te 2luffä§e roirtfc^aftlic^en, fommersieaen,

unb geograptiifc^en Snt)altg über au^ereuropäi[d)e Sänber, bte für bie

belgifdje ©Epanfion Don 33elang finb, and) über bie ^ongofolonie
;

ferner

bringt fie bibliograp^ifc^e ^Mitteilungen unb 33efprec^ungen entfprec^enber

Siteratur, teilt bie Süc^ertitel ber 9Zeuanfc^affungen für bie Societe mit

unb förbert unb unterrichtet über if)re Sejie^ungen ju ^olonial=, !om=

mer^ießen unb belgifc^en ©EpanfionggefeHfd^aften.

4. Larevuebelgeetcoloniale. ^Quftrierte ^olbmonat^fc^rift,

4", jebeg |)eft 16—28 ©eiten %^t unb 6 ©eiten ^nferate meift

belgifc^er girmen, erfc^eint in Srüffel feit 1904, bii @nbe 1907 unter

bem gramen „Le congo, Moniteur colonial", ^afireSbejug^preiö

für ^Belgien 12,50 %v., für« 2tu§lanb 15,— ?^r. ^ö^e ber 2luflage

nic^t angegeben.

®er Sn^alt ber ^eitfc^rift bej^ie^t fic^ in großem Umfange auf bie

^ongofolonie, be^anbelt aufeerbem bie ^ntereffen Selgieng in @jpanfiong=

lönbern unb bie 33esiel)ungen Selgieng gu biefen, befpric^t furj belgifc^e

Unternehmungen im Sluslanbe unb bringt atlerljanb furje Slngaben, bie

für bie roirtf^aftUc^e ß^panfion oon 2ßert finb, ferner einfc^lägige biblio=

grapfjifd^e 3)iitteilungen.

5. Algemeen Belgisch Expo rtb lad. Weekblad for

bevor de ring van den Belgischen in- en uitvoer-

handel. Revue de l'exportation beige. Journal
hebdomadaire pour favoriser le commerce et

r Industrie. SBöc^entUc^e ^eitfd^rift, 4^ jebeg §eft 12 Seiten

Xejt in flämifc^er unb — überroiegenb — franjöfifc^er Sprache

foroie etroa 5 ©eiten meift belgifc^er ^nferate, erfd^eint feit 1904

in 2lntrt)erpen. 3a^regbesug§prei§ 15,— %t. (2lu§Ianb 22,— gr.).

§ö^e ber Sluflage nicbt angegeben.

^n ber ^eitfc^rift werben bem belgifc^en 2lu§fu^r^anbel au^fü^ic^e

?^ingerjeige gegeben, unb e§ werben 9^ac^rid^ten über bie roirtfrf)aftli4e

Sage frember Sänber foroie belgifd^er unb aud^ nid^tbelgifd^er Unter=

ne^mungen im Slullanbe gebrarf)t. 3)ie ^eitfd^rift »ermittelt au^erbem

ben belgifc|en ^nbuftrietten Regierungen ju fremben ^mportI)äufern unb

SSertretungen im Stuglanbe unb meift fremben Käufern belgifd^e @Eport=

firmen nadl).

6. Bulletin de laSociete d'etudes coloniales. 3Jionat§^

jeitfd;rift, 8^ jebeS §eft burd^fd^nittUc^ 104 Seiten 3;eEt unb 14

Seiten belgifdjer ^nferate, erfd^eint in SBrüffel feit 1894, bem

®rünbung§iaf)re ber Society. 3al)regbejug§prei§ 10,— ^r. (2Iu§lonb

12,50 gr.). $öl)e ber Sluflage nid^t angegeben.

S)ie ^eitfd^rift enthält sorsuggroeife Sluffö^e über bie ^ongofolonie,

ferner folc^e über belgifd&e (Sjpanfionglänber unb einen Slbfd^nitt

„Chronique" mit einfd^lägigen äluffä|en unb Slu^jügen an§^ anberen

3eitfd^riften foroie eine fe^r reic^()altige , äffe ^ulturfpradf)en berüd=

fid^tigenbe SSibliograp^ie (12—15 Seiten Umfang).
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7. Bulletin de la sociale d'e tu d es d'interetscoloniaux
affilee ä l'union Colon iale beige. Eevue mensuelle
du commerce namurois ainsi que des exposants du musee
commercial et colonial de la proviuce de Namur. SO^onatgjeit^

fc^rift, 8*^, jebes §eft 8 6eiten Srejt unb 6 ©eilen bel9ifd;e ^nferate,

erfc^eint in 9kmur feit 1913 in einer Slufloge üon 500 Sliid.

^afiresbejuggpreig 5,— g^r.; ben belgifd^en ^anbelsfammern unb
^anbelömufeen foroie einer Steige öon belgifd^en ^anbelggefeÜfd^aften

im äluelanbe gel)! bie ^eitfc^rift foftenfrei ju.

S)er ^sn^Qlt beftel)t a\\§ ^iluffä^en über bie Äongofolonie unb über

belgifd^e Unterneljmungen im 2lu§lanbe [oroie i^erein€naci^rid^ten.

8. „Belgium abroad". A Journal for the. promotion of Belgian
trade, published by the „International commercial intelligence

bureau". ÜJIonatgjeitfc^rift in englifdier (Sprache, 4". 3)a§ |)eft

entl)ält runb 50 ©eiten ^nferate belgifc^er ^^-irmen, 8 ©eiten mit

300 ©efud^en be§ 21u€lanbe§ um äBarenoertretungen , 8 ©eiten

Sefd^reibung eine§ belgifdjen 3^abrifunternel}men§ mit 2lbbilbungen

unb 28 ©eiten DZad^roeife von §anbelg= unb ^nbuftrieunternel^mungen,

nad) Säubern unb ®e[d;öft§j^roeigen georbnet, bie „5)citglieber" bes

obigen Sureaug finb. 2)ie ^eitfd^rift erfd^eint in Srüffel feit 1911
im ^i^erlage be§ „Bureau international pour favoriser le commerce
et l'industrie" in Srüffel unb roirb auf 58erlangen ben Käufern,

3n= unb ©jporteuren be§ 2(u§Ianbe§, bie mit Belgien in ®efd)äft§=

bejiefjungen su treten roünfcben, foftenfrei ^ugefanbt. ^a^xe^be^ua^S'

prei§ für bie bem Sureau aU „^Oiitglieber" beitretenben firmen:
2 ®uinea§ ober 10 2)oIIarg. 3al)I biefer ^O^itglieber : über 4000.

9. L'exportation beige. Mouiteur des exportateurs beiges

et des importateurs etrangers. Organe mensuel pour favoriser

l'exportation des produits beiges. 5!){onatgf(j^rtft, 4^, 8 ©eiten

%eit mit fur.^en 2luffQ^en rairtfd)aftlirf;er 2{rt über ba€ 2lu§Ianb, mit

3olInQci^rid)ten unb fur,^en gefdiäftlid^en 3(ngaben über »erfd^iebene

2lbfa|Iänber unb 2lbfa^möglid)feiten , runb 30 ©eiten belgifc^er

Snferote, 2 ©eiten 21uf5ä{)Iung ber SSertretungen be§ Slatteö im
Sluelanbe, 4 ©eiten ^"fßtti'^ettflfttu'nö belgifd^er @jportl)äufer, nad;

©efd^äftgjroeigen georbnet. SDer ^eitfd^rift ift eine 20 ©eiten ftarfe

Seilage „L'exportation universelle. Bevue generale d'impor-

tatiou et d'exportation" beigegeben, meldte 2 ©eiten Steyt, 6 ©eiten

au§Iänbtfd)er ^nferate fomie runb 400 ©efud^e au^länbifc^er Käufer
unb 100 ©efudie belgifdier .l^äufer um iscrtretungen umfaßt.

^ie ^eitfrfjrift erfd^eint in S3rüffel feit 1906, ^a^regbcsuggprei^

ettifc^lieBlirf) „(Sinfc^reibung" 10,— ^r. für Belgien unb 12,50^-. für§

Sluälanb. §ö^e ber Sluflage nid^t ongegeben.

2)a§ 53lalt erfd^eint au§erbem in englifd^er 3(u€gabe al§ : Belgian

Export, periodical organ to promote the export of Belgian products,

in beutfdier 21u§gabe alä: S3elgifd;er ©jport, periobifc^e ^eitfd^rift

jur g^örberung be^ @jporte§ belgifd^er ^Jrobufte, imb in fpanifc^er 3luö=

gebe all: La exportacion beige.
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10. Bulletin officiel be§ Comite beige desexpositions
;i l'etranger. 5)(onat§5eit[djrift, 4°, neben 6 Seiten belgifc^er

Snferate etroa 30 ©eiten iejt über 2lu§fteIIung§QngeIegenl)eiten im

3n= unb 2lu§Ianbe, Sled^tfprec^ung u|ro. 2)a§ Slatt erfdjeint in

23rüffe( feit 1905, ^a^reebejug^prei^ 5,— %x. ^'öb,e ber 21uflage

nid^t angegeben.

11. Bulletin trimestriel de la societe d'expansion
beige vers l'Espagne et l'Am^riquelatine. S^iertel=

ial)rgfd)rift , S^, jebeg ^eft 60—80 Seiten STe^t unb 20 eeiten

belgifd^er ^nferate in franj^öfifd^er unb [panifd^er ©prac^e, aufeerbem

3 «Seiten ©efud^e oon belgifd)en firmen um @e[d;äft§Derbinbungen

unb üon be(gifd;en Ingenieuren ufro. um Slnftellung in Spanien ober

bem lateinifd^en 2Imerifa. 5Die 3fit[df)rift erfcfieint in Süttid^ feit

Dftober 1912 aU Drgan ber obigen, im Qa^re 1908 gegrünbeten,

Don mehreren Stegierungen fuboentionierten Societe. ^a()reöbegugg=

prei§ 5,— ^r. (Slu^lanb 10,— %v.). |)ö^e ber Sluflage 2000.

^n ber ^eitfd^rift roerben bie (Sjpanfionebebingungen unb =möglid^=

feiten namentlich nad; 5)littel= unb ©übamerifa befpro(|en unb unter bem
Stid^morte „Revue de l'exterieur" furje 3)iitteilungen gefd^äfttid^er 2lrt

über bie einzelnen Staaten gebrad^t.

12. La Revue italo-belge. Commerce — Industrie — finance

— entreprises — assecurances. Moniteur bimestriel des interets

italo-belges. ^njeimonatgfc^rift , 4", 8— 12 Seiten "Zeit obigen

3n{)altg unb 8—15 Seiten ^nferate belgifd^er unb itaUenifdE)er ^äufer
in franjöfifd^er unb italienifd^er Sprad^e, barunter mel)rere Seiten

au^fül^rlid^er Sc^ilberungen belgifc^er unb italienifc^er Unternehmungen
mit Slbbilbungen. 2)a§ Ölatt erfd^eint feit SDejember 1918 in Srüffel.

3a^resbejug§prei§ für Belgien unb Italien 6,— g^r. (fonftigeg 2lu§^

lanb 10,— %v.); foftenfreie ^ufenbung an bie belgifc^en unb italieni=

[dien ^"onfulate in S3elgien
, Italien unb g^rantreid^ , bie ^anbel§=

fammern unb ^anbelgmufeen in 33elgien unb Italien, an bie ®efeß
fd^aften jur g^örberung be^ §anbel§ unb an bie @ifenbaf)n= unb

Sc^iffa^rtggefeUfc^aften in 58elgien, Italien unb granfreid^. ^ö\)t

ber Sluflage nid^t angegeben.

13. Russie etBelgique. Bulletin de la societe d'etudes belgo-

russe. ?OJonatgfd;rift, 8^*, jebe^ ^eft 32 Seiten %eit in franjöfifc^er

unb biSroeilen ruffifd^er Sprache, foroie 10 Seiten Qnferate meift

oon belgifd^en unb ruffifd^en firmen in frangöfifd^er unb ruffifd^er

Sprad^e. ©rfd^einunggort: Trüffel, 23eginn be§ @rfd^einen§: 1907.
SDie 3KitgIieber ber Societe erl)alten bie ^eitfd^rift foftenfrei, weitere

^jemplare ,3ium ^a^reibejugspreife üon 4,— ^r.
; für 9^id^tmitglieber

beträgt er 6,— %v. §öt)e ber 21uflage nid^t angegeben.

^ie 3eit[(^nft enthält 2tuffä^e roirtfd^aftgpolitifd^en ^n^altS über

IRu^Ianb fotüie 9Jtitteilungen inbuftrieüer , fommersieder, finanzieller,

juriftifd^er unb bibliograpI}ifc^er 2(rt, bie für bie belgifc^e (Sjpanfion nad^

3ftu|lanb t)on SBert finb, au^ ^oHnad^rtd^ten.
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14. Chine et Belgique. Revue economique. -nionntgfci^rift,

S^, jebeS ^eft 24 Seiten Stejt unb etroa 20 Seiten belftifdier

^nferate gum S:eil mit d^inefifd)er Überfe^ung, erfc^eint in ©riiffel

feit 1905, roitb i)erauggegeben oon ber Societe d'etudes sino-belge

in Srüffel. ^a^regbe^uggpreig 5,.— %x. (2lu§Ianb 6,— %x.). §öt)e

ber 2luflage nid^t angegeben.

3)ie ^eitfd^rift bringt 2luffä^e unb giod^rid^ten über 6I)ina »on

allgemeinem ^"tereffe, ferner für bie ©Epanfion roic^tige iücitteilungen

unter folgenben ©lidiroorten : Nos interets en Chine — Les Beiges

en Chine. — Informations industrielles et commerciales.

15. Japon et Belgique. gj?onat§fc^rift, 8^ jebeg ^eft 24 Seiten

SCejt unb 30—40 Seiten belgifdjer ^snferate in englifc^er Sprache,

meift mit japanifd^er Überfe^ung, erfc^eint in Srüffel 1906, roirb

I)erau§gegeben üon ber Societe d'etudes belgo-japonaise in 33rüfiel.

^al)resbe?iug§preil 5,— %v. (2luslanb 6,— gr.). 2)a§ ©latt gel)t

ben belgifdjen ^onfuln in ^apan foroie ben ^JD^inifterien unb |)anbelg=

fammern bafelbft ^u unb roirb auf ben Sd^iffen aller iüpanifd()en unb

ber ben Stillen Djean befal)renben Sd)iffal)rt6linien foroie auf ben

^^oftbampfern Dftenbe—S5ot)er aufgelegt, ^ö^e ber 21uflage nic^t

angegeben.

®er ^n\)alt ber ^eitfc^rift befte^t au^ Sluffä^en unb 3fiac^ri4)ten

über Sapan oon allgemeinem ^ntereffe, ferner roirtf^aftlid)er 2lrt, foroie

für bie ©Epanfion roertoollen 2tngaben unter ben Stid)TOorten: Les

interets beiges au Japon.— Informations industrielles etcommercialas.

16. La Revue jaune. gj?onat§fc|rift, 8^ jebeg |)eft 44 Seiten

^ejt unb 2 Seiten ^nfe^ate in fran^öfifc^er ober englifc^er Spradie

mit c^inefifc^er Überfe^ung. ^a^regbesuggpreig 15,— ^^r. $öt)e ber

Sluflage nic^t angegeben. 2)ie ^eitfc^rift erfd^eint in Srüffel feit

1911, herausgegeben oon ber im ^aljxe 1908 gegrünbeten Agence

d'extreme- Orient in S3rüffel unb 5^efing.

2)er ^n^alt ber ^eitfc^rift befaßt fid; in erfter 3ftei^e mit ben

politifc^en 3?orgängen in 6^ina unb bringt aufeerbem 2(uffä^e unb 9k(^=

rid^ten finanzieller unb roirtfd)aftlic^er 2lrt über ba§ 9ieic^ ber 3J{itte.

17. Bulletin de la Chambre de commerce beigo-

bres ilienne. ^albmonatSfc^rift, 8^ jebeg §eft 24 Seiten %eit

(2luf)ä^e unb ^Tiitteilungen roirtfd^aftlic^en ^nl)alt§, über Srafilien)

unb 4 Seiten belgifc^er ^nferote. 2)ie Beitfc^rift erfc^eint in S3rüffel

aU Drgan ber im ^a^re 1911 in 33rüffel gegtünbeten ^anbelefammer

feit bem 3af)re 1912 unb roirb ben gjiitgliebern foroie ben belgifc^en

unb brafilianifd^en Se^örben foftenfrei jugefanbt.

18. Argentine et Belgique. Bull e ti u h e b d omadair e

de la chambre de commerce b e lg o - argentin e.

2Böd;entIic^ feit 1911 in Srüffel erfc^einenbe Leitung, 7 Seiten

roirtfc^aftlic^er 9^ac^rid;ten über ätrgentinien unb 1 Seite ^nferate

meift oon belgifc^en firmen.
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19. Revue economique et coloniale de l'association

des licencies des ecoles sup^ri eures de commerce
de Belgique. 3)ie ^eitfc^rift, 8^ erfc^eint in Srüffel feit 1913.

bQ§ ^eft 62 ©eiten ftarf.

20. Revue americaine.

ßitcratutöerseic^ni^

1. Annuaire statistique de la Belgique et du Congo Beige.

58b. 44. aSrüffel 1914.

2. Annuaire de la vie Beige ä TEtranger. S3niffe( 1912.

3. SBöninger, Dr. @., ®a§ ©tubium Don 2lu§länbetn auf beutfc^en ©oc^=

fc^ulen. Süffeiborf 1913.

4. Bulletin de la Chambre de Commerce d'Anvers.

5. Bulletin trimestriel ber Societe Beige d'Etudes et d'Ex-

pansion.

6. (EapelU, "SU., Note sur les Bourses de voyage. Srüffel 1908.

7. Conference des interets Beiges ä l'Etranger. ^ßrotofoüe, 35e=

rid^te ufro. §erou§gegeben oon ber Federation pour la Defense des in-

terets Beiges ä l'Etranger. Sörüffel 1910.

8. Congres international d'expansion economique mondiale

ä Mons. Documents preliminaires et compte rendu des seances.

SBrüffel 1905.

9. 2)c Seener, Ce qui manque au commerce beige d'exportation. Srüffel

unb Seipjig 1906.

10. 2)uc^eäne, Saurent, L'expansion economique de la Belgique. ^ariö

1900.

11. e ^ I e r g , 33 u [ t m a n n u. a., 2)ie SSerfe^rörairtfd^aft beä Stntroerpener §afenö.

Homburg—Bremen 1915.

12. Enseignement superieur, Rapport triennal. 1911. §erauögege6en

Dom aRinifterium ber SBiffenfcfiaften unb lünfte.

13. Entreprises beiges ä l'Etranger, oom belgvfc^en 2lugn)ärtigen 2lmt

tierauögege&en. Srüffet 1908.

14. L'Etablissement de jeunes Beiges dans les pays de coloni-

sation. Sertc^t ber „Commission instituee pour rechercher et proposer

au Gouvernement les moyens les plus propres ä favoriser, l'expatriation

des jeunes beiges. Srüffet 1912.

15. L'Expansion beige, 3ettfd)rift bei „Cercle de l'expansion beige 'v

Satirgang 1908—1913.

16. @e^rig = 3Baentig, Selgienä SBoIIsrotrtfd^oft. Seipjig 1918.

17. ©ernaert, 3[u(e§, L'expansion industrielle et commerciale. „La patrie

Beige" (1830-1905). Srüffel 1905.

18. .'öerauggegeben ron ber 2lbteilung für ^anbel unb ©eroerbe. Sirüffel:

Sie ^auptinbuftrien Selgten^. Seil 1 unb 4. 3Jiünc^en 1918.

19. §eber, Dr. @. 31., Überfeebanfen im Sienfte bei belgifdien §anbclä im

„SOöirtfd)oft§bienft" beä ^amburgifd^en i^olonialinftitut^ 3lv. 14, oom 5. Slpril

1918.
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20. ^ehev, Dr. S. 21., Sergien unb bie aßeltauäfteltungen. ^m „Selftieb" 1918.

21. Saoeleije, @eorge§ be, L'expansion capitaliste beige ä l'etranger.

22. HRarid^oI, 21., Ce que devrait etre l'enseignement commercial superieur

en vue de l'expansion mondiale. 33rüffel 1905.

23. aJJeeS, 3ule§, L'Institution Consulaire en Belgique depuis 1830.

24. Olfd&eiüöfi) et @ er fon, Leopold IL, sa vie et son regne. Srüffel 1905.

2.5. Dferoalb, Dr., SBergien. 3. 2rufl. Setpjtg 1918.

26. Rapport General sur la Situation de l'enseignement tech-

nique en Belgique (1902—1910). Srüffel 1912. 33b. I unb II. §erau5=

gegeben oom 3JJinifterium für ^nbuftrie unb SIrbett.

27. 3ta t^gen, ^rof. Dr. Äarl, Seopolb II. „^m Seifrieb", 1. 3at)rgang §eft 10

unb 11.

28. atouDej, 21. %i)., Le jubile national en 1905. Srüffel 1905.

29. ©d^uc^art, Dr. 2;f)., 2)ie beutfcfie 2(u^en^anbe[öförberung unter befonberer

58erürffic^tigung beä aBtrtfcI)aftlnaclöridE)tenn)efen§. 3. 2lufl. 33erlin 1918.

30. ©d)umad)er, ^rof. §ermann, Selgienä Stellung in ber SGßeltroirtfc^aft.

Seipäig 1917.

31. ©d^umac^er, 5ßrof. ^ermann, 2lntroerpen. ©eine 3Q3eltfteEung unb 23e=

beutung für ba§ beutfd^e 2Birtfct)aft§leben. Seipjig 1916.

32. Service Commercial du Ministere des Affaires etrangeres.

|)erau§gegeben com belgifc^en 2luäiDärtigen 2Imt. 93rüffel 1912.

33. ©teoen§, ^ean, L'enseignement industriel et professionnel en Belgique.

©ent 1910.

34. Tableau General de Commerce de la Belgique avec les Pays

^ßtrangers. Srüffef.

35. SBauters, Histoire politique du Congo Beige. Srüffel 1911.

-36. SEBenblanbt, Dr. SB., S)ie görberung beä 2lufeen^anbel§. ^oCe.
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2lrbeitöIo^n unb Hnterne^mergetpinn

in ber ©egentDarf

'

Q3on Dr. <at>o(f ©nutzet
'?)rofcffor bcr 6taat^n)iffcnfd)aftcn an ber Hniocrfttäf "Serlin

3tt|>attöücrsci^nl« : I. Sie g^ragefteüunci ©. 289. — II. S)er ^iotninaUo^n

©, 291. — III. ©er SJeallo^n ©. 297. — IV. ©er Unterne^mercieroinn

©. 301. — V. aBieber^erfteUung ber ^robuftion unb beä SReaUo^nö ©. 307.

Ofl'Jön wag S^eifeln, ob bie ©ef^enüberftelluncj „fio^n unb Unter»

JUl net)merfleiüinn" überhaupt in einer 3eit t^eoreti[c^ julaffig ift,

in ber alleS oon Sot)nforberunc)en ber 2Irbeiter roibert)Q(It, roa^renb e§

auf bem ©ebiet ber ^robuftion red)t fülle geroovben ift. 3ft ni<^t

meUeid)t bie £et)re oom So{)nfonb§, bie mit 9f?ec^t al§ abgeton

angefet)en werben mu^te, ^eute ju neuem Sehen erroad^t? S)enn roenn

ber So^n in ber ©egenroort oielfad^ feine Kategorie ber SSerteilung

im regelmäßigen 8inne, rocnn ein $robuftion§ectrag, qu§ bem ber

fio^n fließt, nic^t me^r oor^anben ift, — mu§ man ha nic^t für ben

2lugenblicf ba§ 9?ort)Qnbenfein eine^ j^onbS für So^n,\Ql)Iungen ans

netimbor finben, felbft menn biefer %o\\t^ in ber ^auptfad^c nur

fiftio ift unb üu§> ben Seiftungen ber ^Jtotenpreffe beftritten wirb?

S)iefe ainfc^Quung roirb buvc| bie 3lrt unb SBeife, raie oiele Sot)n»

fteigerungen guftanbe famen, nicbt erfrf)üttert. 9J?inbeften§ in ber

erften ^nt ber Stcoolution fanben fie unter 33iÖigung ber neuen.

* aSortrag, gesotten gelegenUici^ ber ®enerart)erfammlung ber (Sefenfd^aft

für ©Ojia[e Slefovm in Sevlin, Januar 1919. — Stuf frühere einfc^lägige 3lr«

betten beö aSeifofferä in biefem ^a^rbuc^ (3ur ?5^rage ber Sebeng^altung beä

ailittelftanbä", 1913, unb „Sebengfoften unb Sebens^altung", 1916) fei I)infic^tlicl^

einiger Probleme bcfonberö be§ JReallo^n^ »erroiefen. ©ie ftatifttfd)e ©ntroicflung

ber £ö^ne, greife unb 2cben§foflen roiib in bem gleic^jeitig mit biefem Sluffag

erfd^einenben ^eit 66 ber „Schriften ber ©efeKfctjoft für ©ojia(e 9ieform" oom

SSerfaffer eingef)enb bi^ jur ©egenreart nad^geroiefen. 3Jiett)obenfragen ber ^reig=

unb Sebensfoftcnftatiftif finb ton i^m in bem »cm ©tatiftifc^en Sieic^'^amt 1913

herausgegebenen SBerfe „©ebiete unb OTet^oben ber amtlichen 2lrbeitöftati[tif in

ben rcic^tigften Snbuftrieftaaten", einige grunbfä^Iic^e t^eoretifc^e 3^ragen in

in einem Vortrag ber @e^e«©tiftung „2)a§ Problem ber Sebene^altung", 1914,

bel^anbelt roorbcn. (Sigene Io^n= unb ^auä^alt^ftatiftifc^e 2lrbciten gaben raieber=

^Dlt 3Katerial unb SKafeftäbe für bie in DOrliegenbem 2luffa^ beabfic^tigten »or«

roiegenb t^eoretifc^en Sluöfütirungen ab.

©d6moller§ atafjrbudö XLIII 2. 19
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roenn and) nur de facto bcftefienben Stegiernngen ber 2lrbeiter« unb

©olbatenräte unb unter 2(u§fd^altung, ja gegen ben 2Bitten ber

©eroerffcdoften ftatt. @§ wirb berid^tet, boB 33orftänbe oon miU=

tärifc^en 33efIeibung§Qmtern bie 2öf)ne au§> freien ©türfen oerbop^

petten, in einem onberen ^aü foH eine SSerroottung angeorbnet

t)Qben, boB fertige ©ronoten roieber gerfd^Iagen rourben, um 9^10^=

material unb 2lrbeitgmöglid)feit für ?^ortfül^rung be§ „^robuftiong=

projeffe^" gu geroinnen, ^n foldtien unb üielen älnlid^en fällen

roar ber Soljn faum oon einer unmittelbaren unb — bei ber geringen

©egenleiftung — nal^eäu gefdienfroeifen 3»«)enbung beg ©taoteS unter*

f(Rieben, ber e§ unternatim, ben SSerteitungfprogeB autonom ju

regeln. S)aB bamit ber ©ojialilmuS in eine Sot)nberoegung ju üer=

ftadien brot)te, rourbe allerbing^ fet)r balb beutlic^, nid^t weniger,

ta^ biefer .,Sot)nfonb§" feine bauernbe ©inrid^tung fein fann.

Slber biefe Beurteilung ber neueften 33orgänge bebarf ber t^eo*

retifd^en SSertiefung unb be§ gefd;id^tUd^en 2lnfd^Iuffe§ an bie ^rieg§=

roirtfd^aft. ©o fel)r bie ©ntroidlung in ben legten 3}lonaten rabi=

falifiert rourbe, fo roenig ift fie boc^ oi)m bie befonbere ©eftaltung ju

erflären, bie Sol^n unb Unternel)mergeroinn, bie ^^robuftion unb Sßvo'

buftionSertrag im Kriege erfuhren. 3!)er 3wfammenbruc^, htn oiele

fd^on balb nad^ ^rieg^au^bru^ mit ©id^erlieit erroartet l)atten, rourbe

burd^ ba§ ©a^roifd^entreten be^ ©taatejc ai§> beliebig 5at)lung§fäl)igen unb

5ot)lung§roilligen 3luftraggeber§ oermieben, unb gerabe bie Sänge be§

^riegeg unb ber ungel)eure ^rieg^bebarf fd)ien bie {^ortfül)rung ber

^^robuftion unb bie Slufred^terl^altung ber ^robuftiüitöt ju geroä^r=

leiften. ®g entftanben bie 5?riegggeroinne, ju benen aud^ ein S^eil

ber ^rieg§löt)ne jaulten, ^nbeffen roar fo lange nur ein ^roüiforium

gegeben, al§> ber Ärieg§au§gang ungeroife blieb, al§ man nic^t rou§te,

ob bie J^onfumtion in ber i^riegiSroirtfd^aft legten @nbe§ proöuftiüen

ober unprobuttiüen (£^arafter trug. 9hir ein guter ober rocnigftenS

erträglicher 5lrieg§au§gang fonnte i^r ben probuftiüen ©nb^roed fidlem

;

iebe aiu^gabe fd()loB einen Söed^fel auf fotdjen guten 2lbfd^lufe in

fid^, ber je^t, roo bie 33orougfe^ung ermangelt, nid)t mel)r einlögbar

ift. Unter biefen Uraftänben ift ber bei Söfung ber 2Beltbanbelg^

bejieliungen unb 3fioubbau an allen inneren SBerten notroenbig fd^on

bei i^riegSbeginn angebal)nte 3ufammenbrud^ lebiglid^ J^inauSgefd^oben

roorben, unb ein feljr großer ^^eil ber gegenroärtigen ©reigniffe ift

at» mittelbare golgeroirfung früherer 5ßorgänge aufgufaffen, burd^

bie jüngfte B^itgefd^id^te aUerbingg in unnötiger unb unoerantroort=

lid^er ^eife gefteigert. ^^on biefem ©efidit^punft an^ gab e§ fd^on
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im Kriege eine 2lrt „Sot)nfonb§", ber bie ^robuftion befruchtete unb

au freci^tert)ielt, ber an ©tette ber unterbrochenen 3^i^f«totion unb

Distribution trat. ®iefer ©cbanfe ift fpäter, roenn roir un§ ben

©egenraartS' unb 3wfunft§o"f9oben jutoenben, aufjunetimen.

3nbem ber ©taat im Kriege bie 3Sorau§fe^ungen fd^uf, unter

benen allein bie probuftiöc Xätigfeit erhalten bleiben !onnte, über=

nat)m er eine notroenbige j^unftion, bie it)n jugteid^ oerpflid^tete,

gerecht unb auSgleid^enb oorjugetien. ^n biefer Stid^tung aber oer-

fagte er. 9Bot)l gelang bie teilroeife 3ftegelung beg i^onfumS unb

ber $t^robuftion , aber bie ber 5öerteitung raurbe nic^t einmal ernft-

l)aft oerfud^t. ^ier blieb e§ jumeift beim laisser-faire, baS in ber

^riegSroirtfd^aft freiließ noc^ ungleid^ weniger angebrad^t xoav aU

bei freier 2ßirtfdf)aft§füt)rung ; benn jebe Ungered^tigfeit ober auc^

nur Ungleid^l)eit, bie in ben legten ^a^xen unterlief, mufete auf ben

©taat al§ ben 5tröger ber friegSmäBigen SSolfärairtfd^aft äurüdf=

fallen. SBenn bie Stationierung nirf)t nad) SBunfc^ gelang «nb ber

©rf|leic|l)anbel blüt)te, fo roar in oielen j^ällen bie SSerteilung baran

fd^ulb, bie eine geroiffe ^al^l oon unbegrengt ga^lungSfräftigen unb

'bereiten ä^erbraud)ern fd^uf unb na^ bereu 2lngebot bie greife be»

ma§. j^ür bie pl)t)fifd)e unb moralifd)e ©epreffion, unter ber bie

ÄriegSfül)rung mel)r unb mel)r litt, maren bamit unau§gefe|t mir»

fenbe ©rünbe. gegeben. ©oU man, in berouBt einfeitiger 3wfpi|un9»

fagen, bafe ber beutfd)e ©rfotg an ber SSerteilung geftorben ift?

^üx bie ©egenüberftellung : 2ol)n unb Unterne^mergeroinn wirb

äunäi^ft ber 9iominallol)n n)id)tig; benn bie 3^1)1 üon @elb*

einl)eiten, bie für eine beftimmte Seiftung ober für bie Slrbeit mäl)renb

eines beftimmten 3eitablauf§ bejatilt werben, entfd;eibet über bie §öl)e

eines großen ^eilS ber ^robuftionSfoften, oon benen ber ^robuftionS=

gewinn abl)ängig fein wirb, ©ewi^ ift aud^ ber Sf^eallo^n für bie

^^robuftion nic^t gleid^gültig. ^aö) il)m bemi^t fid^ ber ^f^ominat*

lol)n unter regelmäßigen 33er§ältniffen, unb auä) wenn biefe, wie in

ber Kriegs* unb Übergangszeit, geftört finb, bebeutet jebe ^reiS=

oeränberung unb jebe Umftellung ber 33ebürfniffe einen 2tnftoB jur

^Bewegung beS ^f^ominallolinS. S" normalen 3eiten beftel)t inbeffen

ein inneres ©leid^getoid^t gwifd^en ben 9lominallöt)nen, bie auS bem

^robuftionSertrag fließen, unb ben greifen, weld^e in nid^t minber

unmittelbarer 33eäiet)ung gur ^robuftion ftet)en. ^rifen bebeuten in

19*

I
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biefem ©inne feine ollgu er^ebüd^e Seeinträd^tigung ; benn Reiten

niebriger Söt)ne ftnb oft auä) burd; niebrige greife ge=

fenngeid^net, fo bofe ba§ $ßer^ättni§ §n)if(^en ?f{eah unb 3tominQnot)n

nid)t attgu ftort beeinflußt ju werben broud^t. ^fi e§ bauernb ge=

ftört, fo greifen 9lrbeit^fämpfe ein. ©anj onberg in ber geftörten

Sßolf^roirtfd^oft ber ©egenroart. ^n il^r ift bie SBerbinbung jroifd^en

9fiomina(= unb S^eollo^n entroeber gang jerriffen ober ober bocEi fc^roer

Qufgufinben. ©qI jeigt fid^ cor allem an ber 3Serfc^iebung oon Ur-

fad)e unb 2Birfung. Sie ©Ojiolpoütifer raaren im allgemein geneigt

getoefen, für bie 3Sergangenl)eit in ber ^rei^fteiger ung ha§>

treibenbe 9Jioment für Solinerp^ungen , alfo auc^ für (Streife , bie

biefem S^tä bienten, ju erbliden. ^n ber ©egenroart liegt bie S3e=

äiet)ung ^roifd^en 2öl)nen unb greifen raal)rfdf)einlic^ anberS; min-

befteng feit ber 9ier)olution, tooI^I aber fd^on frül;er, ging ber 2lnreij

ju ber befannten ©d^raubenroirfung in l)öl)erem ^a§e oon beu

Sölinen au§. ®ag ift roieberum begrünbet in ber ^atfad^e, bafe

ein großer ^eil ber £öl)ne nid^t eigentlid^ aug bem $robuftiong=

ertrag, ben e§ in ber ÄriegSroirtfdliaft oielfad^ nid^t gab, fonbern

ttu§ einem oom ©taate jur 3Serfügung gefteüten „f^onbä" floffen,

ber aber — im ©egenfa^ jur So^nfonbst^eorie! — faft beliebig

oermel)rbar rcar. S)a§ roirb burd^ 3lu§fül)rungen, bie fpätcr über

ben Unternel)mergeröinn ju madE)en finb, nä^er belegt werben. 3^ur

foüiel fei gefagt: ber Unternehmer fonnte innerljalb geroiffer ©renjen

Sol)nforberungen feiner 2lrbeiter im üoraug in ben ^rei§ falEulieren;

ein 9?ififo traf H)n l)ierbei nid^t; minbeften§ feit Inangriffnahme beä

^inbenburgprogrammS roaren bie ©rengen für fold^e ^alfül^ fel^r

roeit gebogen, ^a, ber nod^ ju raürbigenbe Stegieoertrag ließ einen

großen S^eil be§ Unterne^mergeroinn^ unmittelbar aü§ ben Söhnen

unb iljrer Steigerung t)erau^ erftel)en. '^un ift o^ne weitere^ ^n-

gugeftetien, baß bie burd) SBarenfnappl^eit notroenbig gegebene ^rei^=

fteigerung aud^ iljrerfeit^ ben 9^ominallol)n in bie ^öl)e trieb; aber

bieg gelang bod; nur, roeil ber „g^onbs" unerfc^öpflid^ fd^ien, unb

roeil 9tüdftd)ten auf 2Bettberoerb^fät)igfeit bei ©rböbung ber ^ro=

buftiongfoften üielfad^ ganj in SBegfaH famen. S)er gefteigerte

9lominallot)n aber mürbe ftetS fel)r rafc^ burd^ erpl)te greife fon-^

fumiert, unb eg blieb oielfad^ ftatt bauernber pl)t)fifd^er Sefriebigung

nur bag pftjd^ologifd^c Slioment, baß ber Slrbeiter fic^ mit ©enug=

tuung ber Seid^tigfeit, mit ber bie £ol)nerpl)ung burdEigefe^t rourbe,

beroußt unb bereit mar, baS erprobte 3Jiittel ein jroeiteg unb

britteS 3)ial auäuroenbeu.
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^Pftjd^ologifd^ finb nod^ toeitere, in biefem 3"fannnenf)Qng voiä)-

tige fragen ju beurteilen. Srentono ^at gelegentlid^ eine§ in

SJtünd^en getialtenen SSortragS über „2lrbeit5lot)n unb 3lrbeit0jeit

nod^ bem Kriege" („©d^riften ber ©efeUfd^aft für fogiale ^Reform",

^eft 63) Qu§gefüt)rt: „^e i)ö{)er ber £ot)n ift, befto größer mufe

eine weitere Steigerung beSfetben fein, um rceitere (Steigerung ber

Suftempfinbung unb ber Seiftung ^eroorjurufen." Srentano üerftet)t

bie§ cor ollem tiinfid^tlid^ be§ S^ealtotjuS; e§ giü aber anä) ^in=

fid^tlid^ be§ ^iominoHoEing: menn nämlid^ ein 9?ominatto{)n-

betrog von 20 3)?f. benfelben ^oufroert f)Ot wie ein frü!)erer oon

5 W., fo ift e§ boc^ frogtid^, ob biefelbe Steigerung um 2b ^lo in

beiben 3=äIIen aU gteid^roertig empfunben roirb. ®q& eine Steige^

rung, bie unter biefem prozentualen 3uf^to9 liegt, tro^ i^rer ab'

foluten ^ö^e nid^t al0 oott empfunben würbe, liegt jebenfallS no^e.

3^un ift aber für bie ^robuftionlfoften ber Setrag ber abfo tuten

Sot)nfteigerung mafegebenb; e§ entfielt atfo ein 9)iiBr)er()ältni§

jtoifd^en ber tatfäcbtic^en g)tei)rbelaftung ber ^"^"ftne unb ben ba=

burd^ erjielten Suftempfinbungen be^ Slrbeiterg; bie g^olge wirb

beffen oerftärfte^ Streben nod^ roeiteren Sol^nert)ö{)ungen fein, '^oä)

in einer anberen $8ejiet)ung ift ber Isoliere ©elblo^n roid^tig: er

fann einen t}ermet)rten ^mpulS, ju fparen, auSlöfen: man bringt

100 aJtf. lieber jur Sparfaffe als 20 ^t (obrool^l biefe oielleid^t

im 2lugenblid benfelben ^aufroert l)aben), roeil man unroillfürlid^

auf ben fteigenben ©elbroert SBebad^t nimmt. SDiefe^ ^J^otio, ba^ in

ber Sparfaffenftatiftif red)t beutlid^ jum 2lu§bruc£ fommt, rairfte ber

unoerflänbigen ^onfumtion, für bie wir freitid^ aud^ oiele 33e(ege

t)aben, bi§ gu einem geroiffen ©rabe entgegen.

g^ür bie ©ntroidflung be§ ^iominallol^nö mögen üier

^erioben feit ^rieg^beginn unterfd^ieben werben: 1. bie erften

9Jt n a t e nad^ ^riegSau^brud^, bie eine Desorientierung be§ 2lrbeit§s

marfteS unb bemgemä^ einen nid^t beträd^llid^en Sol)nau§falI gei^

tigten ; biefer erfte Slbfd^nitt mag baburd^ gefenn^eid^net werben, bafe

ber <oauerf(^id^tlot)n im 5Rul)rgebiet oon \l913) 6,47 auf (1914)

0,17 3Jlf. fanf; 2. bis jur 3"ön9nffnat)me beS ^inbenburg«
pro gram ml; in 3"fömmenl)ang mit ben wad^fenbcn Staats*

auftragen unb ben guten greifen erf)olte fid^ ber oon 9lrbeit§fräften

oietfai^ entblößte 2lrbeitSmarft, ber Solin ftieg tangfam, aber ftetig;

jum 93eifpiel erreid^te ber ^auerfd^id^tto^n im 9?uI)rfol)lenbe5irE im

Satire 1915 6,84, 1916 8,26 «Di!.; 3. mit ber gewaltig fteigenben

9lad^froge nac^ SlrbeitSfräften erreid^te ber Sot)n beträd^tlic^e @r=
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pf)ungen, bie im ©d^ic^tlo'^n be§ gelernten 9?iit)rfol)tenQrbetterö oon

10,42 'gjif. im Satire 1917 il;ren 3Iu§brucE finben, bie aber 4. feit

ber 9leoolution ein rcefentlid^ fd)nellere§ S^empo einfc^lugen, al§>

e§ ber forrefponbierenben ^reiSberoeßung (fie()e unten) eignete: 1918

war ber ^ouerfd^id^tlo^n im erwähnten Se§ir! 19 9)if.; bie übrigen

©tatiftifen (^ronfen^ unb UnfoIIüerfic^crungaftatiftif, jum S^eit au6)

3ntereffentenerE)ebungen) besagen ^|nlic^e§.

SBid^tig finb tiierbei unb bei ber Beurteilung biefer ©ntroicEIung

5ßerf($iebungen in ber (Stellung be§ StrbeiterS im 2lrbeit§proge[fe.

©d;on im gerieben fonnte man nic^t gang feiten 91u§na§men oon

ber, im ganzen natürlich jutreffenben 2;l)eorie, roonad^ ber ifolierte,

nid^torganifierte 2lrbeiter ber fdiroäc^ere ^Teil fei, erfennen; %aä)-

arbeiter fonnten im ©injelfall ettoag roie eine 9Konopolfte(Iung er-

langen, in unangenehmen, unfauberen 2lrbeit§üerric^tungen fem

biefe (freilid^ au§ anberen ©rünben) beftimmten ©ruppen oon 2lu§==

lönbern gu. ^m Kriege loar angefid^tä einer ungel^euren 9?ad^frage

eine 3DionopoIftelIung oon reklamierten ^^od^arbeitern, oon fold)en,

toeld^e Toegen il)re§ 2llter§ ober ©efunbljeitS^uftanbeic nic^t au§get)oben

roerben fonnten, enblid) oon ^^rauen gegeben; bi§> gegen ha§i ©nbe

be§ Krieges i)eran geprte in biefen ^rei§ aber au^ ber ^eereg*

unroürbige. ©iefer tatfäd^lid^en a^onopolfteHung entfprad^en äljn=

lid^e 3?orgänge beim Unternehmertum, bie notfi ju roürbigen finb

unb bie in ^öp unb SSerteilung be§ Unterne^mergeroinnS iE)ren

2lu§brucf fanben.

©obalb biefer B^ftQ»^ fi<^ einigermaßen eingebürgert (;atte,

roaren geroiffe j^^otgeerfd^einungen unoerfennbar : man mad^te in „in-

bioibueUer Sof)npolitif". ©^ ift eine befannte, mit 3^ed^t befämpfte

3auberformeI be§ früpren Unternet)merftanbpunfte§ getoefen, bafe

bem eiiijetnen 3lrbeiter freiftepn muffe, gu einem, feiner perfönlid^en

Seiftung gemäßen £oI)n gu gelangen ; organifierte SotjnpoUtif, ©treif,

frieblid^e Sot)nben)egung ober S^arifoertrag fanben oon Ijier auS^ oiel^

fad^ 3lblet)nung. ©iefer Xporie ftanb im ^rieben bie (mit ben er=

roätinten 3lu§nat)men grunbfä^Iid^ gegebene) 5BertretbarEeit ber Seiftung,

bie al^ g=otge oon .^arteHierung^^ unb SSertruftuiiggbeftrebungen un=

oermeiblid^e ^Rioeüierung ber Solinoertiältniffe unb bie im 9ial)men

ber prioatroirtfdjaftlic^en ^robuftion eng begrenzte 9}JögIidbfeit freier

Sobnenttoidhing entgegen; im Kriege lag bie ©ad^e nnber^ : faftifd^e

9}JonopoIftelIung oon 9Irbeitern unb Unternehmern, unbegrenzte

3Serbienftmöglid)ftiten ber ^nbuftrie, nod; ju roürbigenbe ©intoirfungen

bei 9tegieüertragg u. a. füljrten baju, ba§ bie Söljne oielfoc^ einer
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inbtüibuellen (Sntiöicfhinc^ fotcjten. Sie ©erocrfjd^aften , benen

bie regelmäßigen Wättel ber Sof)nberoegung befdjnitteu raaren, bie

einen ©tomm it)rer aJlitglieber in§ g^elb entfenbet [;atten, oerloren

bomit ben entfd^eibenben @iniTu§ onf bie Sof)ngeftQltung. ©afür
fprid^t ber gegenwärtige 3nfton^/ ber fid^ fc^on feit längerem öor=

bereitet I)atte, bofür ber Sßiberfprud^ groifdjen 3(rbeitgeber= unb

2lrbeitne^merftatiftif, roeld^ (entert üiele ^od^getof)nte nid^t entt)iett.

®ie 2lrbeiter=, ©olboten-- unb Betriebsräte l;ätten of)ne biefel feit

langem oorbereitete 3"Tücftreten ber ©eraerfftfioften niemals fo rofd^

an @inf(u§ geroinnen fönnen. @§ liegt nid^t fern, ba§ ber befonberä

gut bega^Ite 2lrbeiter bie 33eiträge an ©eroerffd^aftSEaffen fparen,

bafe er oor aQem bie niöcQierenbe ^ariflol)npoUtif nid^t mitmad^en

wollte. 3n ber ©egenroart erleben rair nun ein eigentümüd^eS

©d^oufpiel: bie i{)rer ^ßerontroortung beraubten @eroetffd)aftSbeamten

fud^en ju bremfen, auf ba§ Unüberlegte, Unmöglid^e weiterer So^n*

forberungen angefid^tiS ber jufammengebrod^enen ^riegSfonjunftur

t)injun)eifen
; fie ftimmen mit ben Unterne{)mern in ber 33eurteitung

ber Sage unb in praftif(^en Slb^ilfeüerfud^en überein. ®ie roilben

©treifg geljen oielfad^ von Unorganifierten aug; bie SBerfüereine

fiaben fid^, wo fie nod^ beftef)en, aU ganj unfät)ig gejcigt, ber Sage

^err gu werben: nid^t feiten finb 3entren ber wirtf(^aft§frieblid^en

Bewegung in befonberem SDkfee üom Streiftaumel erfaßt worben.

3m 3wiammenl)ang mit biefen ©rfd^einungen l)at bie So^n»
feflfe^ung neue 2ßege befd^ritten. 2öar früher ba§ einfeitige

©iftat burd^ öen Unterneljmer erft allmäl)lid^ ber organifierten Soln»

öereinbarung gewichen, fo l)at e§ wäl)renb ber 9^eoolution nid^t an

ebenfo einfeitigen Sol)nfeftfe^ungen burd^ 2lrbeitermel)röeiten ober

burd) 9Mte eineS ber üielen ©pfteme gefet)lt. Slud) l)ier l)abcn bie

©ewerffd^aften bie 5::rabition gewal)rt; fie l^aben wieber^olt wilbe

Bewegungen ouffangen unb bie 2trbeiter gur ©elbftbefinnung fül)ren

fönnen, unb e§> bleibt il)r großel Berbienft, baß fie wirtf^aftlic^er

©infic^t treu blieben unb billige Demagogie ablel)nten. 2öo eS on

gewerlfc^aftlid;er Schulung feljlte, wie in 2lngeftelltenfreifen , war
henn anä) bie (Sntwidlung nod^ fprung^after al§ bei ben Slrbeitern.

föine 3ß^tlöng, al§> bie ©efe^gebung noc^ nic^t ©teHung genommen
t)atte, fdl)ienen fogar alle fojialen @rrungenfdl)aften auf bem ©piel

ju ftel)en. S)ie interlofale, ben ganjen Beruf erfaffenbe tarifliche

ßo^nfeftfe^ung , auf weld^e bie gu Sni'uftneüerbänben auggebauten

©ewerffc^aften t;inftrebtcn, fd^ien wiüfürlid^er So^nregelung innerhalb

ber einjelnen Betriebe $la^ ju mad^en; biefetben Greife, bie einjelne
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Unterne!)mungen burd^ 3)le{)r]^eit!Sbefd^Iu§ ober burc^ STerror foäiati^

fteren ju fönnen glaubten , burdjbrad)eii ba^ mül)fQm aufgebaute

©riftem ber ^arifgemeinfd^aften; ^ätte ber @efe$geber, TOa§ oieüeid^t

fet)r na^e gerücft war, bie „33etrieb§räte" nad^ berliner ^öeifpiel

jum Präger ber 2lrbeitncljnierorganifalion unb ber fiotinbeiüegung

gemad)t, fo nax ein grofeer S^eil jabräetjntelanger @eiüer!)(^aft§arbcit

umfonft getan, roir t)atten roieber 2lnard)ie in ber So^nfeftfe|ung,

atte 9iü(!firf)ten auf 2Bettben}erb§fäi)igfeit , 2Iu§fut)r, ifiieItioirtfd)oft

toaren enbgültig abgetan.

S)emgegenüber t)at bie neuefte ©efe^gebung, foroeit fte ba§ @e=

biet ber i^ol)nfeftfe^ung unb ber £o{)npolitif berüt)rt, im gangen an

bie ben)ät)rten Überlieferungen ber geraerffdjaftlid^en ^rajig aw
gefnüpft. StQcrbings greifen $ßorfd^riften raie jene über Sluftjebung

be§ 2l!forb§, @infüt)rung be^ 2l(^tftunbentage§, 33efdjäftigung§jn)ong

ber ^rieg§teilnet)mer inib befonberg ber ^rieg^oerle^ten ftar! in bie

2)i§pofition§red^te be§ Unternebmerö ein unb e§ ift felbftoerftänbüc^,

bafe fte mittelbar auä) ba§ gegenfeitige 33ert)ältni§ oon SlrbeitSlobn

unb Unternelimergeiüinn berüJ)ren; fie finb aber jumeift unter a)iit=

roirfung ber Unterneljmer entftanben unb tragen Sf^otlagen, auf beren

S3el)ebung bie ^"^i'fti^^ß ficf) fd^on au^ freien ©tüden eingerid^tet

l^atte, 9*ted)nung. SSid^tig ift ferner bie ©rroerbölofenfürforge ge^^

roorben, bie, al§ ©ntlaftung ber ^nbuftrie gebadet, in ber j^olge

burd^ bie ^öt)e i^rer ©ä^e auf bie ©ntroidElung ber Slominallö^ne

in {)ot)em 9)kfee eingeroirft Ijat unb ung in biefer ^infic^t nod^ be*

faffen roirb.

^ür eine abfd^lie§enbe 33eurteilung ber ^RominallofinentroidElung

fommen oorraiegenb folgenbe ©efid^tsöpunfte in Söetrad^t:

3m 3"ffli^'i^ß"^Qii9 i^'it ber O^rage be§ Unternebmergeroinnö

liegt bie S^Üidfic^t auf bie ^^robuftiof raf t ber ^"buftrie am
näc()ften; biefer ©efid^t^punft ift bereits ausgiebig jum SBorte ge-

fommen; er ift bernad^, üom Unterncl)merftanbpunft au§, nod)maI§

t)eranjU3iet)en. @in weiterer 3Sergleidt)§ma§ftab legt bie öligem eine

©ntroidlung be§ @in!ommen§ jugrunbe; er forbert eine @nt=

fagung, bie fid^bie 9)Je|rgabl be§ 58olfe§ auferlegen mu^te, aud^

oon ben Soljnarbeitern- Sefonberä ber 2lngeftenten= unb Beamten:

gel)alt fann (f. u.) ben 33ergleid) mit bem 2lrbcitiSlol)n nid^t au^^-

t)alten; benjenigen aber, benen ba§ 9ieid) jum größten ®anf öer=

pflid^tet ift, feinen „©id^erfieitgiprobugenten" (^^aftroiu), rourbe be«

fanntlid^ (foraeit fie nid^t al§ Dfftjiere ober Beamte ©eljalt bejogen)

jebe unmittelbare @ntlol)nung oerfagt, unb ber Unterfdjieb gegenüber
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it)ren reffaniierten Kollegen niu§te befonberS empfinblid^ roerben. ©in

britter ©efid^tlpuiift ge^t üom 3^eQl(ot)n qu§, prüft biefen an ber

|»Qnb be§ ©elbiüert'g, ber 33ebürfni[fe , beS SBarenangebot^ unb ber

greife, fteQt bnmit bie notroenbige ©r^altüng ber ptjgfifd^en 2lrbeit§=

froft unb be^ pfgd^ifdien Slrbeit^rciüen^ in ben SSorbergrunb unb

fud^t Ijieraug 2lnt)attäpunEte für bie S3eurtei(ung ber 9bminallö^ne

ju geroinnen. SBenn in folflenbem bie SficaUofjnoerlättniffe einer

Prüfung biefer 2lrt unterzogen roerben, fo foH bamit i^re 2Bid^tig=

feit für ha^ ©efamtt^ema jroor unterftrid^en , aber nid^t in einem

onbere (Sefid^t^punfte auSfdjliefeenben ©inne üerftanben roerben.

in. ©er 9^caUo^tt

®ie SSerroirrung ber SieonotinDer^Qltniffe, bie beifpiettofe ©enfung

ber ÄQuffraft be^ Soline^ in ber ©egenroart ift nid^t baö @rgebni§

einer einjelnen Urfod^enreiiie, unb man barf nid^t, ber S^ieigung ju

flaren ^roblemftellungen folgenb, bie roed^felfeitige ^ebingtf)eit

aller roirtfd^aftlid^en unb fojialen $ßer^ältniffe gerabe auf biefem

©ebiete überfe{)en. ©o gut roie ber 9bminano()n 33ebingung unb

j^^olge ber ^rei^fteigerungen unb bamit ber Steallo^nfrife ift — in

ber ©egenroart aderbing^, nad^ frütjeren 2Iu§füt)rungen, Sebingung

in l)ötjerem 2Ra§e al§ f^olge —, fo gut firib ^rei^lage unb S3e=

barfjooerfd^iebung ber ©egenroart in ben 'üJiittcIpunft fid^ freugenber

©inflüffe gerüdft, bie jum ^^eit von auBeröfonomifd)en, üorroiegenb oon

potitifdE)en unb roälirunggted^nifdien ©rfd^einungen it)ren 2lu§gang^'

punft nel)men. ^olgerid^tig müfete bie ooQfommene ^(arlegung ber

möglid^en 3wfcimmenl)önge eine gro^e 3a^l roeit obliegenber ©efid^tS»

punfte I)eranjief)en , müfete gu einer ©efd^id^tfd^reibung ber Kriegs*

unb Übergang§roirtfd()aft überl;aupt roerben unb bamit ba§ eigent=

lid^e X\)cma, bie ©egenüberfteüung üon Sobn unb Unternetimergeroinn,

au§t bem Sluge oerlieren. ®a§ fann um fo weniger beabfid)tigt fein,

als oiele ber für bie ^auffraft be§ Sot;nä roi(f)tigen S^atfad^en

ganj allgemein für bie^auffraft be§ @elbe§ fd)led^tl)in Selang

laben, alfo aud| für ben, bem SieaUotin parallelen SBert be§ „'SteaU

fapitals" unb für bie Äauffraft be^ lInternet)mergeroinnS. 2Benn

fid^ nun Sol)n unb Unternef)mergeroinn gleid^mäfeig in bem 5ßer=

l;ältni§, in bem ber ©elbroert finft, üerönbern roürben, fo müfetc

bod^ il)re gegenfeitige Proportion, auf bie e§> oorne^mlic^ anfommt,

unoeränbert bleiben. 2Benn aber bie ©elbentroertung für beibe

Kategorien ber SSerteilung eine oerfd^ieben gro^e S3ebeutung erlangt.
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bonn allerbingg ift bte oom j^rieben ^er getoofinte SBejietiung giüifdöen

£ot)n unb Unterne{)mergeit)inn nid^t nur quantitatio, fonbern auä)

qualitotit) oerfd^oben. 9?ur ber jroeite g^aU ift ^ier oon Sebeutung;

€^ fprid^t ober üiel bafür, t)a^ er {)eute tatfQ(^li($ otlein üorliegt.

®emt e§ ift raot)l felbftoerftänblid^, baJB Qugefid^tö ber größeren ^öf)e

be§ Unterne()mergeiT)inn§ bie SSerteurung ber leben^notroenbigen

©egenftänbe für i^n nic^t gleich bebeutung^ooU werben fonnte roie

für ben 2lrbeiter^au§(;Qlt. 33on beffen ©eftoltung im 3ufoii^w^ßn=

lang mit bem ditailo^n unb oon ben befonberen Umftänben, unter

benen bie SSerönberung be» ©elbtüertS, bie ^reisfteigerung, bie Se^

barf^oerfd^iebung unb bie Steigerung be§ 3iominattot)n§ ba§ 2lrbeiter=

leben ma§gebenb beeinfluffen, tüirb nun bie 3iebe fein. Q§> ^anbelt

fid^ babei um oerroanbte, faft fpnongme Segriffe, oon benen jeöer

geiüiffermafeen an einem beftimmten fünfte ben ,,@elbfd^Ieier" ju

lieben oerfud)t.

Bunad^ft fei feftgefteUt , baB bie im oorigen Ibfd^nitt für bie

©ntroidlung ber S'^ominaUötine im Kriege ermittelten ©tappen für

ba§ tüid^tigfte Clement ber Sfieaüotjugeftaltung, bie greife ber lebend*

notroenbigen ©egenftänbe, gang unb gar nid^t jutreffen. ©oraeit

man ber amtlid^en ^reiäftatiftit, über bereu Sfteformbebürftigfeit

freilid^ faum ein 3"^eifel beftet)t, folgen fann, t)aben bie greife oiet=

mel^r unmittelbar nac^ ^rieg^au^brud; , oI§ bie Söt)ne jurüdgingen

unb bann erft langfam ftiegen, am ftärfften angejogen, unb erft all=.

mäl)lic^ ebnete fid^ bie ^uroe. SZatürlid^ befagen in ber fpäteren

Seit bie amttid^en greife nid)t met)r oiel, roeit e§ an 2Baren fehlte,

bie in biefer ^rei§]^öt)e in einem, ttn Seben§unterf)alt geroäbr*

leiftenben Tla^e ert)ältlid^ raaren. Sie ^öd;ftpreife famen roo^I faft

QU§nat)m§lo§ im amtlichen ^rei^fpiegel jum SluSbrud, fie riefen

aber, im 3i'fönunent)ang mit anberen Umftänben, ben amtüd^ nic^t

regiftrierten äBud;erpreig be§ ©d)teidj^anbel§ lieroor, ber für ben

größten S^eil ber SeoölEerung, befonberg für bie fd^roer arbeitenben,

aber gut entlo()nten ©d)id)ten, met)r unb met)r entfd()eibenb rourbe.

@ine auf ©runb ber amtlid^en ^reisftatifti! oom SSerfaffer t)or=

genommene Unterfudiung , roetd;e bie befannten, ha§> „@eioid;t" ber

einjelnen 2Baren in S^ed^nung fleHenben ^i^bejjiffern bewertete, er^

gab eine burd)fd)nittlic^e Steigerung im Kriege um etroa 150 o. ^.

be§ j^rieben^preife§ ; bie^ @rgebni§ fteüt felbfioerftänblid) nur eine

für bie größeren ©täbte gültige Untergrenje bar; mit biefer ©in»

fd^ränfung mag e§ immert)in in ©rmanglung anberer 2tngaben hxaiiä)'

bar fein. SBid^tig ift nun aber weiter, ba^ in ber Qeit ftärfften
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©teigenS ber S^ominoIIöt^ne feit ber ^leüokition oon einer beträc^t*

lid^eren @rl^öE)ung, raenigftenS ber amtlidien greife, nid^t bie 9iebe ift.

9iatürli(^ oerfagi ^eute ein im gerieben uielfad^ angeroonbteS

Hilfsmittel jur g^cftftetlung ber 3Serteuerung ber SebenSlialtung

:

man fann ni(|t meftr oom normalen SSerbraud^e an§gel)en unb burd^

©infegung beS oeränberten ^reiSnioeauS bie Sebenäoerteuerung be*

red^nen. 2)enn Umfang unb Stidjtung be§ SSerbrauc^S t)oben fic^,

in 2lnpaffung an bie ^riegSnotroenbigfeiten , von ©runb au§ t)er*

änbert. ®ag „9^al)rung§projent" rüdfte mä^tig in bie Höl)e; bem=

«ntfpred^enb fiel ba§ „freie" (ginfommen. hieben ber ©ringlid^feit

ber 3?a^rung§au§gabe bel)auptete fid^ aÜenfattS noc^ jene für S3e=

fieigung; 3Bo^nung§= unb ^leibungSbebarf ober, nod^ me^r ber eigent*

lid^e ^ulturbebarf traten jurücf. S)ie§ ollerbingS nicl)t allgemein,

benn mangels SBore mufete fic^ ba§ SebürfniS nad^ 9ial)rung mel=

fad^ befd^eiben, unb gerabe gJerfonenfteife, benen fonft Stieaterbefud^

ober SBeinfonfum fern gelegen roaren, empfanben nunmel^r, bei ge*

^obenen 9lominallöl)nen, bie 3)?öglid^feit, fid^ oer^ältniSmäBig billige

(Senüffe ju üerf dl) äffen. 3Bo bieS in bie ©rfd^einung trat, fel)lte eS

nid^t ganj an ilulturroibrigfeiten , bie ber mül)fam gefc^affenen

beutfd^en 2lrbeiterfultur ju roiberfprec^en fcl)ienen. Die aber bod^

pmeift nur 9^ebenerfc^einungen oernad^läffigter (grjieljung unb l;ot)er

Bufaüäüerbienfte ^ugenblid^er roaren unb nicl)t oerattgemeinert werben

bürfen. ©iel)t man ^ieroon ah, fo gilt bie 2;atfac^e eines auf bie

@rnöl)rung fonjentrierten 33ebarfS in üollem Umfange.

3nbeffen: biefer 33ebarf vergröberte fid) jufet)enbS, er rid^tete

fid^ roal^lloS auf baS eben ©rreidjbare, burd^brang baS ©innen unb

— baS ©efpräd^ ber 9fiation, folgte ben burd) sufäEige ^reiS= unb

2lngebotSf^roanfiingen biftierten 9^idjtungen unb fd^uf bie pfgc^ifd^e

Umftettung auf pl)antaftifd^e ^reisfteigerungen, bie burd^ 3)tarftlage

unb SSorrat allein niemals erreid^t werben fonnten.

SDrei SSerfud^e liegen üor anberen cor, biefe SSorgänge ftatiftifdj

p erfaffen. Kairoer fe|te feine 33erec^nungen auf Unterlage beS

bem breifad;en ^onfum beS gjtarinefolbaten gleid^eradjteten ißer=

Braud()S einer üierföpfigen Familie fort; baS ^riegSernäl)rungSamt

berecl)nete bie SluSgabe für ben rationierten i^onfum einer 6d^roerft=

arbeiterfamilie auf ©runb ber amtlichen greife, unb baS ©tatiftifc^e

9?eid^Somt griff eine oom ^riegSauSfd^ufe für ^onfumentenintereffen

üeranftaltete ^auS^altSftatiftif auf. ©S ift l)ier fo roenig wie in

ber 9lominallol)n= ober ^reisftatiftif ber Drt, metl)obifd^e 9)iängel,

bie biefen famtlichen 3Serfud^en anl)aften, flarjulegen. ^n jebem
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%a\i !önnen fie nur ©tjmptome ber ©ntroidffung bortun. ®q6 ßolroer

unb ba§ ^riegSernätirungSQmt ju fe^r ötinlicb oerlaufenben, ber

^reiSentroicEIung folgenbeu unb eine reid)lidöe SSerboppelung ber

Sebenöfoften in firf) fd^liefeenben ^uroen gelangen mußten, ift jelbft=

oerftänblirfi , ba fie einen al§> g(eid)b(eibenb gebadeten Äonfum, ber

in beiben fallen allerbingS t»erfd)ieben \)0(i) bemeffen roar, unter bem

n)ed)fetnben ^reiSfpiegel fefien. %üv bie an le^ter ©teüe genannte

@rf)ebung aber gilt, ba§ ba^ 9ieid^Samt mit Unred^t au§ ber 3Ser-

gteid^ung von STeilergebniffen eine oer^ältni^mäfeig günftige @ntn)icf=

lung ber Scben§f)altung fditofe. 2)a§ ift ganj irrtümlid^; oielmelir

jeigt eine oom SSerfaffer oorgenominene Umred^nung beö 3Serbraud^§

auf Kalorien, bafe bie ©rnäl)rung in ben jur ©tatifti! Ijerangejogenen

^auS^alten bereite roeit l^inter jener ärmfler SBeberfamitien üor bem

Kriege, unb Ijinter ber ©rnä^rungSroeife üon g^amilien gleichen S3e^

ruf^ fogar um bie ^älfte jurücfftanb. ©leid^jeitig aber lieB fid^

eine feljr beträd^tlid^e SL^erteuerung ber S^abrung, mieberum nod^

^olorien bemeffen, feftftellen. ®iefe mag fid^, bei ftarf eingefd^ränftem

Sebarf, minbefteng in §ö^e be§ S)rei« biö SSierfad^en ber g^rieben^*

foften beroegt l)aben, n)äl)renb bie SBotinungen um ein 3SierteI bi§

jur ^älfte unb bie 5?leibung um ba§ 3^t)nfacl)e oerteuert rourben.

Unter bie oielen ©inroenbungen, raeld^e gegen oerroanbte 33er«

fud^e, bie £eben§^altung im Kriege unb in ber ©egenroart ftatiftifd^

gu ermitteln, erhoben werben muffen, gel)ört folgenbe: S" ^er Äriegä*

roirtfcbaft Ijaben fid^ @ef amt = 3^amilieneinf ommen gebilbet,

meldte, wenn g^rau unb Äinber nebeneinanber arbeiteten, fel)r be«

träd^tlid^e ©ummen erreid^ten. @5 roirb fid^ nun aber nie feftftellen

laffen, in raeldliem 3)ia§e ber 2>erbienft ber ?5^amilienmitglieber bei

ben einzelnen SerufSgruppen in bie ©rfd^einung trat, ^olgerid^tig

ift e§ unmöglid), ben 'JJominallol)noerbienft be0 einzelnen 2lrbeiter§

in biefen (Srroerb^gruppcn jum 2lu§gang§pun|t einer Beurteilung be^

auf bie gefamten 2trbeiter|au§l)alte entfallenben dleaUo\)i\§> ju

mad^en. SDer 3fieallol)n Ijängt oon ber ©efamtfieit ber biologifd^en

unb fogiologifdjen ^aftoren eine§ 3=amilienleben§ ah. 9iatürlid^ roirb

man bem burd^ 9)iitarbeit ber grau unb ber Kinber erhielten l)öl)eren

5iominaleinfommen negatioe SBerte, nämlid^ ben SSerjid^t auf ^äu^s

liebfeit, auf geregelte ^inbererjiebung , auf pfleglid^e 33e^anblung

roertoollen unb unerfe^lid^en 3)Jenfd^enmaterial§ gegenüberfteHen

muffen, unb roenn ba§ @rgebni§ aud^ oom ©tanbpunft be§ augen^

blicflid^en SteallolnS aü§: günftig roar, fo ift e§ boc^ faft fidler, bafe

ber ftattge^abte 9iaubbou fid^ räd^en roirb.
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SDie ^etrod^tungen über ben ffieaUol^n muffen l^ter abfi^Uefeen.

©ie gingen mit perföntid)en ©inbrücfen, bie ein jeber von un§ burd^

eigenen 2lugenfci^ein erroorben ^abm mirb, im allgemeinen einig,

©ie machen ferner oon üorn^erein beutlid^, boB ber ^robnftion§=

ertrag, nominell raenigften^, eine bebeutenbe Steigerung erfahren

mufete, roenn er eine ben 9ieal(ot)nbebürfniffen entfprec^enbe ©eftaltung

ber ^Kominallötine ermöglidien fodte. ©olcbe Steigerung beg ^robuf=

tionsertragä nutzte ober aud^ bem Unternet)mergeroinn jugute fommen.

2Beitert)in ern)ud)ö aug ber ^ö^e ber roidjtigften 9tectlo^neIemente,

ber greife, eine reic^ fliefeenbe Duelle für ^robuftion^ertrag unb

Unterne^mergeroinn in benjenigen ©eroerbejroeigcn , bie unmittelbar

ober mittelbar l)ierüon betroffen mürben, üornel;mlid^ in ber Sanb»

toirtfd^aft.

IV. ®cr UntciJtte^meröetoittn

®er 93egriff be§ „Unterne^mergerainnB" getit befanntlidi auf

bcutfc^e ^-orfdjung jurüd S)ie englifclie 9ktionalö!onomie ^atte

^mifdien Unternelmergeroinn unb ^apitalgerainn feinen fc^arfen

5Crennung§ftric^ gebogen, ^atte im befonberen bie perfönüc^e Unter*

nel^mertätigfeit nicbt ()inreic^enb geroürbigt. ^m ©egenfa^ ^ierju

erfcbien ber Unternel)mergeroinn ben ^^ranjofen olö Sofm für

qualifizierte Arbeit; jroifdjen beiben extremen oermittelten bie

beutfd^en gorfdjcr; bie ficb mit biefer 2:t)eorie befc^äftigten, ober

ober fie entfc^ieben ft^ für eine Unterteilung be^ Unternehmer*

einfommeng. Qfoliert fte|t bie f ogioliftif rf)e 33etroc^tung , bie

i^rer ganzen 2lnf(^auung nod^ ben UnterneEimergeroinn olä einen

me^r ober roeniger porofitören 2lbjug am 3lrbeit^toert ber obm

3lrbeiter erftellten Seiftung onfet)en mu§; für fic^ ift aud^ bie 2luf=

faffung ber öfterreid^if d)en ©d^ule ju roürbigen.

3u biefem grunbfä^licben Streit foQ in nad)fo(genben nur in=

foroeit Stellung genommen werben, a[§> bie ^riegg= unb ÜbergangS-

n)irtfd)aft @efid)t§punEte aufroeift, bie ba§ Xl)ema: 2ot)n unb

Unterne^mergeroinn in eine neue Seleud^tung rüden. ®§ mirb

!aum bejroeifelt roerbcn, bafe nicbt nur ber Umfang be§ Unternel)mer»

gewinnt, fonbern auä) feine ©igenart burc^ SSorgänge berül)rt roerben

mufete, bie bie Unternehmer fun!tion in mefentlid)en fünften

änberten. ''Man tarn, meitergeljenb, ba§ aiiafe ber Unternel)mer=

geroinne im Kriege üielfad^ üon biefer Strufturoeränberung ah-

pngig machen. 5Der entfc^eibenbe ^unft lag in ber Übernahme
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bei§ Unternel^mer r i f i! g , ßonj ober teiltoeife, bur(j^ ben ©taot ober

anbere öffentlid^e ober raenigftenä gemifc^troirtfd^oftUc^e Organe.

S)ie§ traf überall ba ju, wo jene Drgane, üor allem ber ©taat

felbft, mit 2luftrögen an bie Unterne{)mer t)erantraten, bie in§> un=

gemeffene gingen, unb bie glei($5eitig oielfad^ eine 3Sereinfa(^ung be§

^$robuftion§proäe[fe§ in fid) fd^Ioffen. 33ei ben erften Sluftragen lag

freilid^ nod^ ein beträdjtlid;e§ ^ififo üor, benn bie 33etriebe mußten

umgefteUt roerben, bie älrbeiterfrage fd^uf unerljörte ©djroierigfeiten,

bie a)}aterial= unb gelegentlich n)ot)l auiS) bie j^rebitbefd^affung mar

nod^ ni^t geregelt. ®afür fonnte ^unäc^ft noc^ mit giemlid^ gleid^-

bleibenben Söhnen (f. o.) gerechnet merben. 9la(jöbem bie tec^nifd^en

'Vorbereitungen getroffen luaren, lief bie ^robuftion roieber in feften

©leifen, unb erft bie feit bem ^inbenburgprogramm june^menbe

(Spannung §it)ifd^en 9Zominallol)n unb Seben^mittelpreifen foraie bie

fprung£)aft fteigenbeu a)kterialpreife brad^ten erneut ein a)^oment ber

Unfic^ert)eit. 9hin aber mar man an eine au§ bem SSolIen fd^öpfenbe

SBirtfd^aft geroolint unb imftanbe, bie oorauSfid^tlid^en So^n= unb

^rei^fteigerungen in bie bem 2[bnel)mer aufguerlegenben £ieferung§=

bebingungen im ooraug l)ineinäufalfutieren. 2öo mit ^aufdialen

gearbeitet mürbe, fonnte man fid^ eine§ großen Xdi§> be§ 9tififo§

o^ne roeitereä entäußern, ^n jebem ^alle arbeitete bie eigentliche

üriegSinbuftrie unb ein großer ^Teil be§ übrigen ©emerbeä nid^t

me^r für einen freien 9)Jar!t, nid^t mel)r unter bem ®rud ber

ilonfurrenj beg ^n- unb 2lu§lonbel unb nid^t me^r unter bem

3iöang eines roed^felnben, unfic^eren @inf(üffen folgenben SebarfS.

®a§ alles mufete bie (Stellung be§ Unternehmers unb folgerid^tig

Umfang unb Slrt beS Unternel)mergen)innS beeinfluffen.

2BaS oben üon ber 9Jionopolfteltung einzelner 3lrbeiter=

fc^id^ten gefagt mürbe, trifft für bie Sage mid^tiger Unterneljmer*

gruppen im Kriege gleid)mä6ig ju. 9)conopol l)atten, toeit über

baS fd^on im ^rieben erreid)te Wia^ l)inauS, bie a)}ontaninbuftrie,

bie 33efi|er oon SSorräten, üon betriebsfertigen ober leidet umftell^^

baren Unternel)mungen, bie ©eroerbejugeliörigen, bie bei ber grunb-

fä^Ud^en StuSfd^altung beS ^anbels (ober beffer: bei ben bat)in

jielenben 53emü^ungen) ooräugSroeife für 2lufträge in ?^rage famcn.

®aS Problem fann f)ier nur unter fteter ^üljlungnalime mit

ben auf ben 3lrbeitSlot)n bejügUd^en Elementen unb in feinen

urfäd^lid^em 3ufammenl)ange mit ber ©egenmart belianbelt roerben.

^raftif^ lag nun ber ^all nid)t feiten fo, ha^ fid^ in ben Unter=

nel)mern unb Slrbeitern gmei ©ruppen oon a)tonopoliften gegenüber-
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ftanben. 2trbeit§(ot)n unb Unterne^mercjeroinn mufeten bemgemä^

grunbfä^lii^ t)om ©rgebnig entroeber einer 9)Jad^tprobe ober eineS

freien 33erg(eic^§ abl)ängen. ©od^ ftanb biefer ©ntroidflung in ber

^rQ£i§ bie ©rfd^merung ber 2lrbeitg!ämpfe unb bie nmngelfiafte

DrganifQtion ber 2Irbeiter im Kriege — wo nad) frül)eren SluS-

fül)rungen oiclfad^ inbiptbuetle Sot)npoliti! getrieben lüurbe — ent=

gegen. SBiditiger aber nod; würbe für ha§ gegenfeitige 33ert)Qltni§

oon 2lrbeit5lol)n unb Unternel^mergeroinn baS ^^olgenbe: ongefid^tS

ber ganjen ©igenort ber ^Irieg^erjeugung war ber g?robuftion§=

reinertrag, ber für bi» ^öerteihmg bereitftanb, nieift nid&t me^r feft

begrenzt, r)ielmel)r fonnten erpl)te 2Infprüd)e forool)! ber Untcrnet)mer

raie ber 2lrbeiter oft niül)eIo§ auf ben beliebig gatjUmg^fä^igen unb

''Willigen 3luftrQogfber abgercäljt werben. 9)iinbefteng in ber

^weiten ^älfte be§ ilriegeS, ai§> fid) bie 2lrbeiter il)rer monopoli=

ftifc^en Soge beraubt würben, fanb oielfad^ nid^t eigentlid^ ein

6treit jwifd^en Kapital unb Slrbeit met^r ftatt, fonbern beibe

fanben fic^ in i^ren 2lnfprü(^en gegen ben 3Iuftraggeber ©eite an

©eite sufommen.

©0 ftettt fic^ bie ©adjloge, unter bem „©elbfc^leier" gefeiten,

bar. ^n 2Bat)rI;eit gab freilid^ oielfac^ bie finfenbe ^auffraft be§

@elbe^ ben Slnftofe gu ben unauSgefe^ten 9)ce(jrforberungen ber in-

buftriellen ^robuftion. 3lm gegen ^riegöenbe unb in ber Übergangs^

geit finb un§ (fiet)e oben) bie Sö^ne als ba» eigentlid; treibenbe

9)bment entgegengetreten; bei ^riegSbeginn tarn ber 2lnfto§ ganj ent=

fd^ieben nod^ ron ber ©eite ber greife unb ber UnterI)aIt§foften i)er,

mittelbar alfo gum %di mn ben ©ewinnen ber Sanbwirtfd^aft, oon

ber ©teigerung beS lanbwirtfdiaftlid^en Unternel)mergeroinn§ unb ber

©runbrente. ^n jebem ^alle aber blieb unentfd^ieben, ob ber nominell

erf)öi)te 2lrbeit5loi)n unb Unternebmergewinn aud) tatfäd^lid^, feinem

realen SBerte nac^, ftieg, ob alfo bie ben erp{)ten ßolin berüdf-

fic|tigenben ^reiSofferten ber Unternebmer au^ praftifd^ auf eine

9Ke{)rbeIaftung be§ ©taate§ liinjielten, beffen Seiftungen natürlid^ äud^

burd^ bie finfenbe ^auffraft be§ @elbe§ beeinflußt, unb gwar ge«

minbert, würben.

Sei biefer ©ad)lage mußten SSerfuc^e wichtig werben, wetd^e

bag SSerpItniS oon So^n unb Unternetjmergewinn gu fontroüieren

unb feftgulegen bemüht waren. Unter oerfc^iebenen 9)taßnaf)men

biefer 3lrt fei an bie Seftimmungen ber 53efteibung§ämter erinnert,

welche bem „legten" 3t r bei t er brei SSiertel be§ oon ber 58et)örbe

gu gatjtenbcn ^reife§ guwenbeten unb ben Unternehmer, gegebenen»
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falls jufQmmen mit 3wif(|enmeiftern , auf ba§ üerbleibenbe 3Sterte(

üerroiefen. ®iefe §um SBo^l ber ^eiminbuftrie erfonnene 3)iaferegel

fd^eint günftig gctoirft ju I)aben. ^n ber ^rojig nod^ bebeutung§=

roHer bürfte ein onbereS 9)iittet, Sot)n unb Unternetimergetüinn in

ein beftimmtel 93erbältni§ ju bringen unb gugleid^ bog Unternel)mer=

rififo ou§5uf(^atten, geworben fein:

®er 9iegiet)ertrQg, biefe eigenartige 9?erfuppe(ung von

Unternet)inergen)inn unb 2lrbeit§(o^n, beftet)t in folgenbem: ®ie fo»

genannten „probuftiüen" Sö^ne — ein nid^t gans eintüQnbfreier

priüatroirtfd^aftlid^er 33egriff — werben ebenfo wie bie 9}iQteriat'

ausgaben unmittelbar oom Sluftraggeber — alfo im Kriege reget*

mä^ig üom ©taate — oergütet; für bie ©ecfung ber „9iegie"- ober

SSerroattungSunfoften werben 3i'f<i)Iäge in ^öl)e öon lUO ober meift

mel^r o. Q. ber Söline gemad)t; ferner tritt ein eigentüd^er ©ewinn*

gufd^Iag in SL^om^unbertteiten ber ©umme au§ (Söhnen + 9)(aleria(=

fofien) t)ingu. ®a§ 3Ser|ä(tni§ jroifdien 2öt)nen unb 3Sern:)altung§=

unfoften mod^te im j^rieben genau bered^net unb jutreffenb fein, im

Kriege mar e§ au§ üerfd^iebenen ©rünben met)r al§ fraglid^, ob

beibe Soften in annät)ernb gleichem Umfang geftiegen finb. SDo ber

Sffegieoertrag ber Öffentlid^feit faum befannt geworben ift — obwohl

biefe, unb gumat ber ©teuerja^Ier, ert)eblid; an it)m intercffiert ift —

,

liegen fet)r wenig begrünbete 33ered^nungen l)ierüber oor, unb man

bleibt auf 9)iutma§ungen angewiefen. ^ebenfalls legt bie @iitwi(f=

lung ber Sioibenben, ftiden ^teferoen unb 2Ibfd)reibungen in Unter=

nel^mungen ntit S^egieocrtrag — neben ben in erfter Sinie beteiligten

SBerften famen gum Seifpiet nod) prioate 2Inlagen für ^ront^

befeftigungen in Setrad^t — bie 5ßermutung nalje, ba& fid^ bie @e-

fc^äftlergebniffe fet)r günftig geftattet l)aben. ferner wirften eine

9?eil)e »on Umftänben minbeftenS nid^t im ©inn einer flarfen

Steigerung ber Siegiefoften : ber bereits gewürbigte 2Begfatt beS

JRififol, bie Überflüffigfeit ber Sfieflame angefid^tS beS fid)eren 3Ql)lerS

unb ber feften 2lufträge, baS bis §ur IHeüoIution weit Ijinter ber

©teigerung be§ 3XrbeitSlol;nS jurüdbleibenbe älnjietien ber 2IngefteIIten=

get)älter. g^ür bie SBerfmeifter ber JtüftungSinbnftrie fonnte ä^erfaffer

felbft ben äat)(enmä§igen 9Jad^weiS füt)ren, bafe bie Steigerung ber (unter

Sfiegiefoften gebud;ten) 3IngefteIItenget)älter beträd)tlid^, unb nid)t etwa

nur relatio l;inter ber SSerbefferung ber 3lrbeitcr(öl)ne jurüdgeblieben

ift (9Jät)ereS in ber genannten 3lrbeit in ben ©d^riften ber @efellid)aft

für ©ojiale D^eform). ©erabe biefe 9?iebrigt)altung ber 3tngefteQten:

gel^älter gegenüber ben SlrbeitSlötjnen, na6) benen fid^ bie S^iegie-
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sufd^läne bemalen, gibt 511 benfen. Slud^ bie 9JcateriQ(prei§fteigerung

entfprid^t foutii bem 9Kq6 ber Seben^mittelteuerung , raeil SSorrat

unb ©rjeugung üon SJiateriaüeu üiel fd^örfer äu[ammengefa§t toerben

fonnte, qI§ bie§ bei -Ra^rungSmitteln möglid) toor. @ibt man auf

ber anbereu ©eite t)orbel)altlo!o ju, ba^ für 9Jeuanlageu, Srud; (be^

fonberS bei ber 93e[d)äftiguug üon Äriegigefangeneu), 9BoJ)lfa^rt§=

einrid)tuugen, @in!auf oon Seben^mittelu ufro. bebeuteube 3luf=

roenbungeu nötig loareu, bie meift bie allgemeine 33errottÜung be*

lafteteu, fo mujgten bodb fo umfaugreid^e älbfd^reibungeu , wie fie

gerabe iu 9tegiebetricbeu dleQÜ roareu, bie fpäteren ^robuftionSfofteu

er^eblid) minbern; in biefeu 2lbfci^reibungeu üergegeuftänblid^te fid^

nnterue()mergeiüinn aus> abgefä^Ioffeuen 2lufträgcu; e» gel)t fd^iroerlid^

an, bie bereite abgefd}riebeneu 33etrieb§einridjtungeu ^infid)tlid^ ^Ser*

äiufuug unb 3Iniortifatiou be^ früljer auf fie oerroenbeteu ilapitalg

nod) ai§> Selaftung ber S^errooltung gelten unb bie Stegiejufc^löge

au(^ l)ierfür ouffonunen ju taffeu. Sluci 9tegieimternet)mungeu t)atten,

lüie mau roeiterljiu auerfenneu mag, ein ^ntereffe an ma^ooUer So|n=

VoUtif, roeii fie nid;t baucrnb auf ©taat^auf träge red^neu founten;

e§ tüirb beSljalb aud) nid)t allgemein ini Sfiegieoertrag einen 2{nrei§

jur So()nfteigerung erblidt raerben fönnen, jebenfaHS ftellt er ben

©d^ulfall für eine rif ifo freie Untern eljmuugS form bar.

Wlan tann bie ©igenart ber frieg§n)irtfd)aftlid)en ©rjeugung, bie

für bie ©d^affuug foldier unb ä^ulii^er 33erträgc roid^tig rourbe, ba=

t)in sufammenfaffeu, ha^ bie ^robuf tiou§!often, angefid^t^ be§

angeftrebten ^probuftion^äroedg, relatiö unb felbft in mand)en fällen

abfohlt gleid^güttig mürben. ®a^ ift bie £el)rfeite ber 5öegriff5=

beftimmung, bie üon ber Übernal)me be§ $robu!tion§rififo§ burd^

ben ©taat fprac^. ®er 33ebarf be§ Staate al§ friegfü^renber Partei

lag nun nid^t nur ber W^^nQ^ naä) anberS ai§> im gerieben, bie ^riegS-

l)anbluug oerlangte barüber l)inau0 eine berartige ©ejd^loffenf)eit unb

einlieitlidjfeit ber in 2lnfprucb genommeneu Mittel, bafe o^ne baS

legte, ben mutmaBlic^en ©rfolg ficl)ernbe 2lugrüftung§ftücE ba^ ©anje

ju oerfagen brobte: infolgebeffen rourbe für biefeu legte ©tüd jeber

beliebige ^^reis be}al)lt, ber bann aber auf bie gefamte ^reiebilbung

abfärbte. @§ ^anbelt fid^ I)ierbei um bie ©runbfäge einer nad^ be=

ftimmten ©efid^t^punften fortgebilbeten ©renguugentlieorie.
®er ©taat^bebarf I)örte mit ber Sfleoolution im roefentlid^en

auf, bie 2lufträge rourben jurüdgejogen unb nid)t mebr oon neuem

erteilt. 5Dieg faft ol)ne ^Vorbereitung , ol)ne erneute Umfteüung beä

SBirtfd^aft^lebeng, im Slugeublicf beg ^ufrafttreteng l)örtefter 2öaffen=
©d^molIerÄ 3;Ql)rt>ud^ XLIII 2.

'

20



306 Slbolf ©untrer [710

ftiUftanb^Bebingimgen , innerer ilämpfe, einer 5J)e§organifierung beS

2lrbeit!omarfte§, im Stngefic^t be§ fommenben 2öinter§. 2Benn oben

bie ^^erroirrnngen ber 8ot)nfrage in ber ©egenroart auf bie ©efamttieit

ber ^rieg§erfd)einungen , bie in i^rer Söirfung nur ljinau§ge§ögert

roorben roaren, jurü(fgefü(;rt rourben, fo trifft bie§ in gleid^em

^J^afee auf bie ©eftoltung ber ^robuftion, be§ ^robu!lion§ertrag§

unb be§ Unternel}mergeiüinn^ gu.

Um in ©rfa^rung gu bringen, in raeld^em Umfange bie ^robu!tion

l^eute, nac^ ©d^roinben ber reicE) flie^enben DueHe be§ ©taatebebarfg,

oufred)tert)aIten werben fann, märe e§ nötig, genauen ftatiftifd^en

iSinblid in bie tatföd)lidje ©eftattung gu erlangen. ®a§ ift mit ben

gegenmärtigen 3)iitteln nid)t möglid). 2Bof)t fann man (Symptome

«rfaffen: Sie i^apitaUen ber 2lftiengefeÜfd)aften unb ©efettfdiaften

mit bef(^ränfter Haftung, bie Sioibenben, bie 3Infammtung ftiller

Sieferoen gufammen mit hen 2lbfd^reibungen, bie allgemeine ©ntroid^

lung ber ©infommen, 33ermögen, ©paranlagen, bie Beteiligung an

hen ^rieg§auteii)en unb anbereS. 2lber eine mirflid^ erfd^öpfenbe

^enntnig ber 33crteitung!cöorgänge unb befonberS bie 2lugfcl^eibung

beffen, wa§ atg Unternel)mergen)inn ja oielfad) oerfdbieben gebeutet

töirb, ba§ üermag au<S) eine beffere ©tatiftif, al'ö fie in 5Deutf(^(anb

loätirenb be§ ^riegeg geförbert rourbe, nid;t §u teiften. ®a SSerfaffer

an ber erroät)nten anberen ©teHc einige ber in ^rage fommenben

(Sntioidtung^merfmale mürbigt, fod f)ier nid^t raeiter auf fie ein=

gegangen raerben. 3^atürlid) fann aud^ bie befte ©tatiftif nid^tg

über bie ^ßerroüftung au^fagen, bie burd^ ben 5^rieg§au§gang, bie

Steoolution unb burd^ meljr ober weniger begrünbete Befürd()tungen

oor ber ©ojialifierung auf bem ^apitalmarft angerid)tet rourbe.

Unternef)mergeroinn, ber im Betrieb angelegt war, fd;rumpfte infolge

ber f)of)en, oon feinem roirftid^en ^robuftionSproge^ mefir getragenen

2of)nfonten jufammen — man erää{)Ite, bafe ^rupp täglid^ 2 WdÜ. 9Jif.

an :2öt)nen §a{)lte — ; roo fpefuliert roorben roar, rourbe früherer

©erotnn burd) bie unt)ermeiblid)en J^urSoerlufte mef)r at§ au^gegtid^en.

SBenn oon 2iftiengefellfd)aften bi§ in bie jüngfte Qüt f)inein f)o§e

(Seroinne auSgefd^üttet rourben, fo finb biefe bod^ lebigüd) a[§> üer=

fpätete ^riegsgeroinne gu bewerten unb beroeifen nid^t§ für bie@ntroid=

lung be§ Unternef)mergeroinn§ au§ ber gegenroärtigen ^robuftion.

ferner ift, in peffimiftifd)er 3i^fi"ift^erroartung unb in fd)arfent

@egenfa| gu frül)eren @epf(ogenf)eiten, nic^t feiten eine unftattl)afte,

rein prioatfapitaliftifd^e 2)iüibenbenpoIitif »erfolgt roorben.

Unter bem Stegieoertrag, ber auä) Ijeute noc^ befielt, roirb eä
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niond^en ^"buftrien eine Zeitlang möcjüd^ fein, von ber ^anb in ben

2)iunb ju leben. 2lber e§ fonn faum einem Bn^eifel untecliegen, ba^

auä) biefe Quelle, tüentgfteng in iljrer je^igen ^orm, ju fliegen Quf=

f)ören ttiirb; QtSbann ift bie ?^rage beg Unternet)mergeroinn§, ebenfo

lüie bie be§ 2lrbeit!o(ot)n§, von einer 9^eubetebung ber ^^robiiftion,

unb 3umQl ber 2lu^tnt)rinbuftrie, ferner üom Slbbau ber Söi)ne unb

ipreife unb von ber grunbfä^lirfien ©ntfd^eibung barüber abJ)ängig,

ob Unternehmer unb Unterne()mergeroinn auf ber einen «Seite, freier

£oI}narbeiter unb 2lrbeit§[o^n auf ber anberen ©eitc auä) in ber

fünftigen beutfc^en 2Birtfd)Qft beftef)en ober ob fie burd^ anbere

Söirtfd^QftSformen abgelöft tperben follen.

V. <2öißt)eri)erftcUung t>cr "^robuftion unb beö 9^caUo^nö

Sie bisherigen 3lu§füf)rungen gipfetn in fotgenber, für einen

großen, roenn nic^t ben größten S^eit ber ^nbuftrie gültigen SBa^r*

neljmung: in ber ©egenroart ift ein Unternetjmergeroinn im

Sinne ber 5!rieg§n)irtfc§aft — olfo ber 3"roeifung beftimmter

SSerteilunggquoten burd) ben ©taat — nic^t me^r gegeben; auf ber

anberen ©eite ftnb Unternet)mergeroinne im ©inne berprioatn)irt =

fd^aft liefen ^robuftionSroeife noc^ nid^t oft entftanben. hingegen

beftet)t ber atrbeit^lo^n in er(;öt)tem Umfange fort, auf ©runb
feiner red^tlidfien ©igenart alä eine3 feftbegren^ten, in bar ou§=

guga^Ienben Entgelts für im üoraug geleiftete 2trbeit, ift tf)eoretifc^

£ot)njat)(ung o^ne forrefponbierenben ^robuftion^geioinn mög(id^.

S5er Sot)n, ein ©tement ber ^i^erteilung , ift eben nid^t minber ein

^eil öer ^robuftiongfoften unb al§ fotc^er o^ne ^robuftion^reinertrag

ben!bar. ©in länger bauernber 3"ftan^ tiefer 2lrt fe|t freiließ im
©inn früherer 3lugfüf)rungen bae SSor^anbenfein irgenbeine§ ^onbg
oorau§, ber, au§ 9ieferDen ober ou§ ©taatSmtttetn gefußt, natürlid^

nid^t bauernben Seftanb Ijahen rairb. 3mi^ßi^f)in fann biefer 3uftanb

bie ©ntroicfhing über einen toten ^unft f)inn)egbringen.

®iefer tote ^unft ift i)mte ba. ^fin su überroinben, fann fid^

ber ©taat für befugt galten, im ©inne ber ^riegSiüirtfdjaft burd^

Stufträge irgenbwetc^er 3lrt ber (grjeuguug unter bie 3lrme ju greifen;

IDiiÜiarben, für biefen Qmed üerroenbet, mögen gering erfd)einen

gegenüber bem 3JcaB oon 3ufammenbruc^, ba§ man burc^ jene Ma^--

nat)men oermeiben raid. ©in finanzieller ©cfic^t^puuft tonnte gegen

fold^e älftiouen, ob fie nun S^otftanbgd^arafter tragen ober bereite

fine neue SSirtfc^aftSroeife oorbereiten fotfen, fc^raerlic^ gcltenb ge^

20*
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ma6)t roerben; bie grimbfQ^lid;en ratrt^d;aft§i>olitif(^en ©rraögiingen

aber, von benen QU^juget^en ift, ijahen §um ©egenftanb md)t^ roeniger

al§> bie fünftige 9Zeuorbnung überhaupt, nämitrf) bie g^roge : freie (Sr^

jeugung ober ftaatlid^merfantiliftifd^ geleitete, jum raenigftenS ton-

troEierte SBirtfc^oft.

S)ie uneingefd^rönfte 33eantn)ortung biefer Slntinomie füfirt über

bog 3^|ema biefer Stbljanblung ^inoug unb bebarf einer breiteren

Unterlage. ®ie eigenttirfie ©oäialifierung müfete ja ebenfo ben

2lrbeit§Iol;n toie ben Unternel;mergeit)inn in bie 33erfenhing üer=

fd^roinben laffen. Seim Unternetimergerainn ift bieg ofine roeitereg

flar, aber aurf) ber 2Irbeit§lot)n müfete bie i^onfequenj ber fojialifierten

33etrieb§n)eife giefien; benn biefe fönnte natürlid^ feinen freien Sol)n=

arbeiter niel)r befd)äftigen, roürbe oielmeiir irgenbein 2Inalogon ^um

23eatnten fd^affen, an6) n)ol)r)d)einIid^ tiefe Eingriffe in bo§ ^oalitiong=

unb ©treifred^t ufro. üornet)men muffen. 3»"^fr^)Q^^ biefeS S^ftem§

bleibt alfo für eine ©egenüberfteOung : 2lrbeit§lot)n—Unternebnier^

gewinn, oon Übergöngen abgefeljen, übert)aupt fein 9iaum mef)r. SBir

befd^ränfen nn§ bemnarf) auf bie 33etrad)tung beiber ©temente ber ^i5er=

teilung innert)alb einer SBirtfd^aft^raeife, bie Dielteidjt, ob nun ber

©taat mieberum al§ 3tuftraggeber auftritt ober nid)t, meitreidjenbe

Eingriffe in ben ©rjeugung^^^ unb ben SSerteilung^proge^ t)or=

nimmt, bie aber im ©runbfa^ bod^ bie prioatroirtf d)af tlid^e

©runbtage beibel)ält. 3iad) allem, roa§> au§> n)iffenfdbaftlid)en

roie au§> praftifd^en ©rünben für roa^rfdieintid^ geljalten merben mu^,

Tüirb ein fe^r bebeutenber Xeil ber ^n^wftrie, oor allem bie @i-port=

inbuftrie, oon fojialifierenben @i-perimenten oerfc^ont bleiben
; für bie

Sanbiöirtfd^aft aber gelten, §umal im S^idien einer mit nad)l)altigem

©ruft begonnenen inneren i^olonifation unb ber SSerfleinerung ber

©ro^grunbljerrfd^aften, ganj anbere @eftd)t§punfte, bie aber ebenfalls

oom ©ojiali^mug abführen. 2)ie ?^ragen beö 2lrbeitglol)ne§ unb

llnternet)mergeioinne§ liegen, fd^on toegen ber ©runbrente unb ber

SSerroertung feiner 2Irbeitgfraft für ben fleinen lönblic|en Unternel)mer

ganj anber§ roie für bie inbuftrieüe Unternehmung.

SÖid man ^ier, innerlialb beliebig toeit geftedfter ©renken,

prioatroirtfd^aftlic^e (Srjeugung, fo mufe man felbftoerftänblid^

nid^t nur Unterne^mergeroinn unb 3lrbeitglol)n tooQen, fonbern für

baä 3Sert)ältnig beiber ein optimale^, bie ^robuftion befrud^tenbeö,

bie 3lrbeit pl)i)fifd) unb pft)d()ifd^ ermöglidienbeS 2Sert;ältnig erftreben.

3Birtf(^aft0^ unb fo^ialpolitifd^e ®efid)t§punfte, biefe mit beoölferungg=

politifd)en untermengt, freujen fic^. ®ie fojialpolitifd^ rcünfc^en§=
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werte S^eugeftaltung ber 3SerteiIung ift auf feinem onberen SBege

tnögüd^ al0 auf bem über bic ^robuftton; umgefeEirt bebarf bie

^^robuftion einer 3lrbeit3leiftung , für bie im 2lu§ma§e ber n)erf=

tätigen 33eüölferung in ben 9JJinbeft[ä^en ber ©rnöörung unb fon=

fügen 23ebQrflbefriebigung unb in ber 33erufger5iet)ung unerläfelid^e

^orauSfe^ungen gegeben finb.

Unfere Seit f)at e§>, toie oben f(^on ertüä{)nt, unternommen, boS

lUrbeit^red^t im raeiteften Sinn ju regeln, fie l)at babei tief in ben

^^erteilung§= unb ©rjeugunglproje^ eingreifen muffen. ®ie Se=

ftimmungen über ©inftenungSjroang , S^arifoerträge unb 2lrbeiter=

aulfd)üffe, 3lrbeit§3eitbegrenäung unb 2lfEorborbeit get)ören neben

«nberen unmittelbar I)ier^er; t§> mag überrafc^en, ba& bie SSerteilung

in bem 3lugenb(icf eine Siegelung erfut)r, ber für ^robuftion unb

^^robuftiongertrag fo ungünftig raie mögtid^ ift. 3lber e§> borf uid^t

oergeffen werben : eine ^ n t e r n a t i o n a li f i e r u n g ber 3lrbeiterf(^u^:=

unb 3lrbeiterre(^t§fragen get)ört jiu ben onerfannten ^kUn ^ot)er

beutfc^er ^olitif, unb jebe neue fojiate ©rrungenfd^aft übt in ber

(SJegenmart bie ftärffte 2In3ie{)ung^fraft ouf bie münbig geroorbencn

2lrbeiter= unb 5tonfumentenmaffen aller Sänber au§>. S^iid^tig oer*

ftanben, finb fold^e 9)ia§nal)men in einem beffcren ©inne ©d()u^ ber

nationalen 2Irbeit, aU bie§ oon früf)er fo benannten ftaatlic^en S3e=

mü{)ungen galt.

®urd^ internationale SSerftänbigung über fo^iate ?yragen, mittel

bar (ober felbft unmittelbar) aucb über ba§ 3Sert)ältni§ oon Slrbeitö*

lol^n unb Unternetimergeroinn, fann oiel für bie beutfc^c ^robuftion

erreid^t raerben. ^ie ungteid^e Setaftung beutfd^er unb au^Iänbifd^er

Unternel)mungen raürbe auf biefe Söeife befeitigt werben, ba§ märe

gerobe im 9lugenblidf raid^lig, weil mir Ijinfid^tlid^ ber ^robuftionS*

foften gegenüber bem 2luglanb fo ungünftig bafte^en. 3lber nid^t bie

@efamtl)eit ber einfc^lägigen 3^rogen erfäfirt burd^ biefe a}JaBnaf)men

ifire ^eanttoortung.

3SieImeI)r ergibt fic^ ein gentraleS Problem gleid^mä&ig für

^robuftionä^, 33erteilung§= unb ilonfumtion^politif im 2lbbau ber
£öf)ne unb greife. Man fann bie0 Problem, burd^ a^orfelirung

feines gelb* unb roä^rungStec^nifd^en Qnl)alt§, an^ al§> ba§ ber

aSiebertierftellung ber j^auffraft beg ©elbeS begeid^nen, trägt aber

bamit ben befonberen g^ragen, bie im 2Serl;ä(tni§ groifc^en Arbeits»

Iot)n unb nnternebmergeroinn auftaud^en, nid^t genügenb Siec^nung.

(Sine aud^ nur einigermaßen ooßftänbige Darlegung ber ein»

fd^tägigen mirtfrf^aftSpoIitifd^en fünfte ift an biefer ©tette, ift aurf;
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Qngefid^t^^ ber oorgugSraetfe tl^eoretifc^eu ^yaffung be§ Xi)^ma§, nid^t

möglid^ iinb nic^t beobfic^tigt. 31üx einige, oielleid)! befonber^

lüid^tige ©efid^ts^pimfte mögen errcäfint raerben. 3« i^^^en gehört

eine 2lu§einanberfe|nng über bie entfdjeibenbe ^rage, rao ber^ebet
Qnjufe^en ift, ob bei ben Söfinen ober bei ben greifen ober etwa

an britter ©teile: jum Seifpiel mag man fic^ üon ftärffter fleuer-

tidier ©rfaffung ber ^riegSgeroinne, foroeit fie nod^ oor^anben finb,

im ©inn ber ^nf(ation§tE;eorie eine 33erbe[fernng ber Ä'auffraft be§

@elbe§ oerfpred^en, bie unmittelbar einen Slbftrid^ gteid^mäfeig an

Söl)nen unb greifen in fid^ fd) liefen mü&te.

^n bemerfen^roerter äßeife l)aben 3Ibmad^ungen groifdjen Unter=

ne^mern unb organifierten Slrbeitern gerabe in ber 3eit nad^ bem

Umfturj eine .^erabminberung ber Slominallö^ne im ^erl)ältni§ gur

fortfd^reitenben ^reisfenfung oorge[et)en. (Sin auf ben Hamburger

SBerften gefd^loffener ^Sertrag ijat baneben bie Seftimmung getroffen,

ita^ im ^alle ber $8ef($äftigung oon Wtann unb g^rau biefe au§ ber

2lrbeit au^jufd^eiben 't)ahe, — ein 33erfud^ alfo, bie bebeutenbe, burd^

gleid^jeitige 2lrbeit ber 2Inget)örigen erhielte Steigerung ber gamitien--

einfommen I)intanjul)alten unb ben Seben§untert)alt ber g^amilie

lüieber üorroiegenb auf ben 33erbienft be§ 5amilient)aupte§ su

grünben. <Bo feljr nun bie 9lbmad;ung tjinfii^tlid^ ber Soljitrebuftion

üon ©infid^t in bie 9]ottoenbigfeiten biftiert ift, fo fraglid; mu^ e§

bod) einftroeilen erfd^einen, ob ber 2lbbau aud^ tatfäd)lid; au§ =

f d^ liefe lid^ bei ben greifen einfe^en fann.

SBann unb unter rceld^en 33ebingungen ift ein fold;er 2lbbau gu

ertoarten? — ®er ^aU einer allgemeinen Steigerung ber i^auffraft

fann au§ ben oorerraätinten ©rünben aulfd^alten, benn er raürbe,

ob er nun oon ber Äapital= unb ©elboerminberung ober t)on in

it^rer SBirfung minbeftenö red^t unfid^eren roä^rung§ted;nifd^en 9)ia§^

nal^men ausginge, greife unb 2öl)m bod) gleichmäßig treffen, alfo

nid^t§ für bie j^rage befagen, ob fic^ bie greife ober bie 9Iominal=

löl)ne ben erften eingriff gefallen laffen muffen. ^\n übrigen mufe

man auf bie gegenwärtigen ^'rei^beftimmungggrünbe jurüdgel^en, um

ein Urteil über bie a)iöglidt)feit unb gegebenenfalls über ben Umfang

einer auf Ibbau bebad^ten ^reiSpolitif ju geroinnen. 3« biefen

33eftimmung§grünt)en gehört befanntlid^ in erfter Sinie ba§ 3Sor=

l^anbenfein beliebig sat)lungg!räf tiger Slbne^mer; folange

bie ?lominanol)nfteigerungen lein (Snbe nel)men, mufe beS^olb bie

Steuerung bei gleid^bleibenbem 33orrat anbauern.

%ÜT bie in erfter Sinie roid^tigen Untcr§attl!often ftnb.
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bei Slufrec^ter^altung ber S3(odnbe unb and) fpäter, mä) 33efnebi9ung

ber bringenbften 33ebürfniffe biird^ @inful)r, bie g^robuftion§6ebingungen

ber ^eimifd;eu £ a n b ro i r t f cfi a f t mo^gebenb. @ine ^reigmiuberung

roäre gu erroorten üon einer ©nüeiteriing , SSerbiUigung unb 3nten=

fiüierung ber lanbioirtfdiaftlidjen ©rjeugung. ^u biefer 9üd^tung

liegen bie Slufgaben ber in anberem 3ufömmenl)ang bereit;? einmal

ertöät^nten inneren ^ o I o n i f a t i o n. 2lber, [o ^oä) wir bie enblid^

ergriffene ^nitiatiue be§ (Staates einfc^ä^en, bie ©egenroart fonn noc^

nid^t von it)ren tecbnif d^en SBirfungen, fonbern üieUeid^t nur oon

pfpdiologifd^cn @inf(üffen einen ©rfolg erroarten: inbem bie gurd^t

oor 33orfaufKredit unb ©nteignung ben @runb unb Soben unb bamit

ein n}id;tige§, im Kriege \d)x oerteuerte^ ^robuftionSelement billiger

werben lä§t. ^ür bie übrigen ^robuftionsfoften ift freiließ eine

oerbiüigenbe ^^enbenj fd^raerlid; gu erroarten. ^a§ gilt gum Seifpiel

oon ben Sanbarbeiterlöf)nen, ben ^3Jiafc|inen unb äBerfgeugen, in

benen bie oerteuerten So^nanteite inbuftrieüer 9(rbeiter raid^tig raerben,

X)en ®ünge» unb 5:;ran§portmitteIn, roo 3'tf)nlid)e§ gilt: babei füt)rt

ber 2Beg gum Slbbau ber greife ftetS über bie 3iebuf =

tion ber 9iominaItöI)ne. tiefer ©dilufe ftimmt burd)au§ mit

ber 2Bal)rne§mung überein, raonad^ minbefteng gegen @nbe be§ £riege§

bie Söl;ne — entgegengefe^t allen frül)eren (£rfat)rungen — ba§

treibenbe ilioment geroefen finb. SebenfaüS ift feit ber

9tet)oIution ein befonberS auffällige^ (Steigen ber amtlid) ermittelten

^^reife ni^t feftguftellen, unb and) im (Sd)leid^l)anbe( fd;eint eine gu

ftarfe ®rf)öl)ung, foroeit t)ierüber ein Urteil möglid^ ift, nid)t ^la^

gegriffen gu t)aben. 3lber atlerbing§ l)aben fid) bie ftattgefunbenen

i^o^nerl)ö^ungen nod) nid^t ooH au^gerairft.

2lber eS wirb benen, bie in ber Steigerung t^reg 3^ominaIlo^ue3

nur einen 31u§gleicb für er^ö()te Seben^foften erbliden, fd^iüer ein-

gelten, baB fie nun a\§> erfte an eine 9tüdreüibierung l)erantreten

follen. 3Sor allem oerroeifen fie auf bie t)ol)en ©ä|e ber (grn3erbg=

lofenfürforge. ©in gar nic^t fc^ergl)aft gemeinte^ 2Bort \äU einen

3lrbeiter behaupten, er oerbiene nur 4 501!. täglid^; benn bie übrigen

8 9)i!. erljielten ja aud^ biejenigen, bie nic^t arbeiten. 2)iefe Über*

legung ift burc|au§ rid)tig beobad^tet; fie läfet, gufammen mit oielem,

roa0 l)ier n\d)t nät)er bargeftellt toerben !ann, erroarten, bafe in ber

%at bei ben (Sä^en ber ©rroerbslofenunterftülung angefangen roerben

muffe. 3n biefer 9tic^tung ift ja ba§ ©emobilmac^ungSamt fd)on

oorgegongen. ^xd)t nur 23egrengung ber ©ä^e in allen bafür in

33etrad^t fommenben gällen, and^ üietleidfit ©infü^rung ber '^a^
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turalcntfd^äbigung an ©teile beso haxm ©etbeS tnüfete niittelbor

auf bie ^ö^e be§ £oi)ne5 einroirfen; benn in ber %at fommt neben

feinem absoluten Setrag bie (Spannung gegen bie (SriDerb§Iofen=

unterftü^ung entf($eibenb in Setrad^t. 2)arüber l^inau§ enthält ber

©ebanfe ber S^Jaturalüerpflegung, gu bem Sarlot)n mit feften §ö(|ft=

grenzen ju treten \)ätte, auc^ für bie ßol;npoliti! einen braud^-

baren Äern. ©d)on im Kriege bemühten fid^ einfid)t§DoIIe Unter=

ne^mer mit ©rfolg in biefer Sffid^tung.

^öd^ftlö^ne ^ahen in fo^ialpolitifd^enilreifen feinen guten ^fong.

2Iber e^ ift haxan gu erinnern, ba^ eine bemofratifdie 3iegierung,

bie partiell fosialifieren raitt, fic^ mandieS erlauben fann unb pflid^t^

gemäfe, im ^ntereffe ber Slllgemeintieit unb ber 33erbraud;er, mufe,

n)a§, raenn e§ üon feiten einer anberen Sf^egierung ausginge, mit be»

red)tigtem 3)iiBtrauen aufgenommen roorben märe. ®ie neue 58er=

orbnung über Xarifüerträge begünftigt rool)l bie Slbbingbarfeit bei

Xariföertragl burd^ Slrbcit^üerträge jugunften be§ 3lrbeiter§, fie

fd^liefet aber bie entgegengefe^te ©ntmidlung nid^t au§>; ber ^arif^

»ertrag fann nämlid; aulbrüd lic^ bie 6tattl;afterflärung oon 2lrbeit§=

üerträgen, bie für ben 2lrbeiter mentger günftig finb, gulaffen. S)a^

neben läfet bie SSerorbnung ber ©infüljrung von ^öd)ftlöl)nen üöttig

3iaum, menn auä) in biefer 9tidt)tung roenig 53eifpiele an§ ber ^rayis

rorliegen. — DJatürtid^ fann auö) bie a]orfd)rift oon 9)änbeftleiftungen,

oI)ne bie in mand()en gäßen eine 2Bieberaufna^me ber ^robuftion

fdtircierig fein roirb, aufgenommen werben.

2lllen Semül)ungen unferer Sanbroirtfc^aft ungeadjtet werben

mir äunäd)ft o^ne einful)r nid^t aulfommen. 2iHr braud;en be=

fanntlic^ Sebenimittet unb Sfiotiftoffe, um unfere Slrbeit^traft unb bie

©runblage unferer (Srjeugung roieberlierjuftellen. 2Bir fönnen für§

erfte jaulen mittele ©olb unb Hrebitoperationen, mir luerben l)ier§u

aber gerabe au§ ©rünben ber 5?auffraft unferer äBäljrung nic^t

bauernb, nid;t einmal aUgulange in ber Sage fein. 2lu§ bem gleid^en

©runb werben mir junädift aud^ nic^t auf eine erljebtid^e ^reil^

fenfung burd) Öffnung bei 9Beltmarfte§ red^nen bürfen. können
mir nun ej:portieren? Unfer 5lalimonopot ift burd) ben 3Serluft

bei (Slfafe bur4)brod^eu, wenn anä) nid)t unroirffam gemad)t, i^o^te

werben wir gunäc^ft felbft nötig l)aben, unb el fragt fic^, ob eine

©ogialifierung , bie auf biefem ©ebiete jwcifellol am erften möglich

ift, bie alte @j:port= ober gar gjrportprämienpoliti! bauernb wirb

fortfe^en woHen. SBenn für§ erfte £ol)le aulgefütirt werben wirb,

fo ift biel oerftänblic^, unb el Ijat ja ben 3lnfd^ein, all ob bie ©ojia=
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Ufieruiig beä 33ergbQue§ mit unter finangpolitifd^en ©inflüffen fte^t

unb bie ^ol^IenauSful^r fonjentrieren rairb. ©päter rairb man hoä)

roieber an bie Überlieferung ber beutfd^en ©fportinbuftrie onfnüpfen.

%üx fe^r üiele ^^ertigerjeugniffe \)at ober erft 9tol)ftoff5ufut)r, er=

neute Umfteßung, Söfung ber 2lrbeiterfrage ufro. gu erfolgen, bet)or

an 2lu§fu()r gebadet luerben !ann. ^ro^bem muffen rair bie§ ^kl

im 3Iuge behalten unb un§ it)m, menn au^ jucrft nur in befd^eibenerem

Umfange, fofort mieber gu näfjern oerfud^en. S)er friegSmä^ige

^Raubbau Ijat nid[;t nur bei un^, er t)ot aud^ im feinbüd^en unb

neutralen 2lu§Ianb gemutet, unb gerabe an plagen, bie burc^ Unter=

bred^ung i^rer Slu^fu^r nad) ©eutfd^tonb fd^roer gefd^äbigt roorben

finb, beftet)t 2Iufnaf)meföi)igleit unb mol)I aud^, notgebrungen, 3luf=

nat)men)iQigfeit für beutfd^eg ©portgut.

Man mag fid^, um ein Ie|te^ ju ermähnen, au^ bie söefriebigung

fremben Sebarf§ unb bamit bie Erlangung üon 3tu§gleid)§mitteln

für unfere 3öi)liing^bilanj in einer, jroifd^enSO'Jertfd^en^ unb
©üterausfulir bie SJiitte l^altenben SBeife benfen. Drganifierte

Stbgabe beutfd^er Slrbeit^leiftung an ba§ 2lu^Ianb burdt) j ei tro eilige

©ntfenbung beutfd^er 2lrbeiter ift üon ber bauernben Über«

laffung il;rer 2lrbeit§fraft oerfd^ieben. ®ie 2lrbeit^fraft ift mit bem

Sknfd^en felbft ibentifd^, unb ob fie ^Kriegsgefangenen abgepreßt ober

oon freien 2luSroanberern bargeboten rairb, in jebem 3=all rairb ber

^aueroerluft ber Ijeimifc^en SSolfSrairtfd^aft unb ber eigenen 3Solf§=

!raft beutlid). SlnberS liegt ber g^all, raenn man fid; lebiglid^ ben

jeraeiligen ©tanbort ber SlrbeitSleiftung in§ 2lu§länb oerlegt benft;

ber 9Jlonteur, ber bie beutfc^e 9}tafd^ine am SieferungSort gufammen-

fe^te, raar fein SBanberarbeiter, unb felbft raenn bie Söegablung ber

beutfdjen 3Irbeiter beim äßieberaufbau ber befehlen belgifdjen unb

franjöfifd^en ©ebiete oon beutfdjer Seite an§> geleiftet raerben mufe,

rairb bod) eine ©ntlaftung be§ t^eimifd^en 3lrbeit5marfte§, ein regel«

mäßiger ^irobuftion§= unb SSerteilunggproge^, bie 9Bieberan!nüpfung

öon 2lu6ent)anbel§bejiel)ungen unb raa^rfd()einlid^ mit ber B^^t eine

günftige ßinrairfung auf 9iominal= unb 3fteallol)n in ber ^eimot

refultieren. @ntfd[)eibenb ift nur, baB fold^e ©tanbortoerlegungen

beutfd^er 2trbeit in eigener 3Serraoltung unb auf eigene

9t e dl) nun g ftattfinben.

2lud; beim Unterncf)mer gewinn tann eingegriffen raerben.

2)a§ ift möglid^ gum 33eifpiel burd^ Slnberung be§ S'tegieoertragl unb

äl)nlid;er einfeitiger SSorjug^ftellungen ; man fann fid^ barüber hinaus

fel^r raol;l, melleid)t im 3wfo»"«cnt)ang mit StaatSaufträgen , eine
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S3egreii§ung hz§> Unterne{)mergeroinn§, ja be§ JRapitatertrageS über=

^Qupt üorfteHen. 2)ie $ßorfd)lQge Sd^inoHerS auf her 9)tQnn^e{mer

Tagung be§ 33erein§ für ©Oäiolpolitif, 1905, mögen in neuer ?Vorm

roieber aufgenommen werben. 3^ur barf burd^ fold^e 9!}{Q§nQt)men

ber 3"ftrom von Kapital, oon bem man eine unmittelbare ®in=

fd^ränfung beg Unternel)mergen)inn§ erroarten mag, nid^t unterbunben

werben, unb e§ roirb in biefer Otid^tung fel;r forgföltiger, unüorein-

genommener 5l(arlegungen bebürfen. 2)a§ uon ^^rande unb 3Soge[-

ftein erftattete 2)(inbert)eit^ootum ber ©05ialifierung§ =

fommiffion ift in biefer ^infid^t bebeutfam. 58ie[(eid^t wirb fid^

ein Sluggleid^ ber Unterne{)mergeroinne, wenn bie onormaten S3e=

bingungen ber ^rieg^aufträge in 2BegfatI gefommen finb, big ^u

einem geroiffen ©rabe oon felbft ooUjielien.

9hir ein fleiner 2:ei( ber einfd;lägigen mirtfd^aft^politifd^en

?^-rogen, unb nur ber um „Unternefimergeroinn unb 2lrbeit§tol^n in

ber ©egenroart" unmittelbar gruppierte, foüte unb fonnte t)ier @r=

n3ä^nung finben. ®a§ X^emo ber Dieufd^affung ron ^robufticn unb

'$robuftiüfraft unb ber 2Biebert)erfteIIung be§ S^ealloljne^ tourbe

beroufet einfeitig auf einige ©runbfragen eingeftetit, bie fid) au§ ber

tfieoretifdpen S.'ürbigung ber SSerteilung^elemente i)txau§ ergaben.

9äd)t leichten ^erjenS ift manches aulgefprod;en raorben, raa§ al§

„33remfen" angefef)en werben, raaS bem ©oäiolpolitüer einen

'QSorrourf jujietjen mag. 2lber bie gute ©efedfd^aft ber oerantwort-

ticken 2Irbeiterfüt)rer, in ber er fid^ befinbet, mag ilju tröften; riet-

leidet ift auc^ biefe Überlegung nid^t abjuleEinen: bie Stüdffül^rung

bei 9iominalIo()ne§ auf öerftänbige Wla^e ift über =

f)aupt fein3:;ijema ber ©ojialpolitif; bem 3SerteiIung^ =

projefe unb bamit bem fo^ialpolitif d^en ^been!reife get)ört ja

bie Kategorie bei 9]ominaIIo{)ne§ nur auf bem SBege über ben 9teal =

lol^n an ; ber 9?ominaIlot)n ift oietme{)r al§ ber geroid)tigfte 3:^eil ber

(grseugungifoften üorroiegenb ein ©lement ber ^probuftion,

folgt beren ©efe^en unb muB fic^ it)r, folange eine priüatit)irtfd^aft=

lid^e ©runblage gegeben ift, einorbnen. Sitte a)kfenal)men, bie roa^r^

^aft probuftioer 9iatur finb, bienen aber im gegenwärtigen 2lugen=

blicf jugleid) ber l)öd^ften jojialpolitifd^en ?5^orberung: einer ©efunbung

be§ 3ieallot)ne§ un"!) bei gefamten 9]erteilung§projeffel.
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®ie 2lgrarfrage in ber llfraine

93on Dr. Otto ^u^agcn
^^rofeffov an t)cv £anbrt)ittfd)afflid)en Äod)fcI)ule "33crlin

3n^alt^öcrgei(j^ttiö : «er^ältnig Don @ut§= unb SBauernbefi^ @. 316 (Unter-

[c^eibung Don 3hiftifa(ranb unb priöatem ©runbeigentum — Slnteit be§

bäuerlid^en unb ©utäbefi^eä am gefamten iJIu^tanb 1905, an ber lanbrotrt«

fd^aftlid^en ®efamtfläd;e 1916 — ©aatfläd^e ton SBauern unb ©ut^betrieben

1916). — (Scf)idE)tung beö 33auernftanbe§ ©. 324 (iUJängel ber ©runbetgen«

tumgftntiftif von 1905 — aJiittterer Sefi| einer Sauernrairtfdöaft an ^ßrtoat-

eigentum unb 9iu[tifairanb 1905, aSeränberung feit 1877, 33erecl^nung für
1916 — ©ruppierung be§ bäuerlidE)en ©ruiibbefi^eä naö) ©röfienflaffen —
©05iaIö!onomifdE)e ^Beurteilung beö utrainifc^en ^Jjarsellenbefi^ei unb Sroerg»

bouerntumS — Slbioeid^ungen genauer 3lufua[)men nad^ ©röfeenflaffen in

einzelnen 33esirfen uon ber ©tatiftif üon 1905).

(f^Ser üorüegenbe !i:eil biefe§ 3tuffQl^el würbe im ^erbft 1918 in

-i/ üim gefd^rieben. Ser begriff ber Ufraine in ftaat^politifd^em

©inne ift ni^t etraa burd^ bie feitbem eingetretenen ©reigniffe über»

l^olt raorben. 2)er ^ompf, ben ber u!rQinifd;e 3'^QttonQlt)erbQnb

unter 2Binnitfdjenfo unb ^etljura gegen ben ^etman fütirte, mav
eine ed;te 33oIf5ben)egung, bie mit elementarer ©eroalt au^brad^, aU
ber ^eiman — 3}citte 9fJoüember — ben aHruffifd^en ^nx§> ein-

fd^lug. ®a§ 33erl;alten ber ©ntente gur u!raini[c^en ^bee ift nod^

ungeroiB. ^etliura glaubte 21nl)alt§punfte bafür §u befi^en (ügt.

meinen 2luffa| ,,diüäU^v qu§ ber Itfraine" im Samiarfieft ber Seit-

fd^rift „2)ie Ufraine"), ba^ ©nglanb unh namentlich bie ^Bereinigten

<Biaatm einer 2lbfonberung ber Ufraine nid^t entgegen feien, roäl)renb

j^ranfreic^ — fd^on roegen feiner ^jutereffen alä ©laubiger — an

bem einigen, unteilbaren 3iuBlanb feft^alte. Sie größte @efa{)r für

ben 2lugenblid ift ber groferuffifd^e S3olfc^eroi§mu§ , ber ja in ben

legten Söod^en bereits einen bebeutenben ^eil ber Ufraine oer=

fd^lungen ijat

®a§ 5ßolf aber ift feines UfrainertumS im Sa'^re 1918 gu fel^r

beraubt geroorben, als ba^ if)m ber SBunfd^ nad^ ftaatlid^er ©elb-

ftänbigfeit roieber auS bem bergen geriffen roerben fönnte. ®ie

grofee 3)taffe ber 33auern unb Kleinbürger, oud^ ber fleinen Beamten,

bagu ga^lreid^e SSertreter ber ftäbtifdE)en „^nteHigens", oud^ 2:aufenbe

oon fleineren ©utSbefi^ern finb nac^ ben ©inbrüdfen, bie id^ ge=

roonnen Ijobe, feparatiftifd^ gefinnt. 3Son ©ro^ru^tanb crroartet
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Dtto 2lul^agen [720

©runbcigcntumööerteilung in

@ou»erne =

ment

5Prtüot=

©tunb=

eigentum

3tuftifal=

lonb

©umme

(©patte

2 + 3)

SJefeiatinen

^ffent=
©efamtes

^'^'^- ®runb=
G5runb»

eigentum
eigentum

5

Äiero

2Boir)t)nien

^obülicn

Sfc^ernigon)

^oüarca

€;i^arfoiü

3efaterino§Iatt) . . . .

G^erfon

S:aurien . . . . . . .

Qnögefamt

2 092 476

2 819 930

1 625 778

1 825 624

1 891 756

1 608 349

2 809 159

3 165 707 I

2 765 971

2 106 781

2 298 861

1 754 187

2 829 209

2 195 458

2 663 142

2 531 076

2 291 208

1 957 532

4 199 257

5 118 791

3 379 965

4 154 833

4 087 214

4 271 491

5 340 235

5 456 915

4 723 503

424 384

653 338

277 173

229 424

110 246

225 780

230 784

688 188

535 531

4 623 641

5 772 129

3 657 138

4 384 257

4 197 460

4 497 271

5 571019

6 145 103

5 259 034

20 604 750
I

20 127 454
| 40 732 204 3 374 848 \

U 107 052

man entroeber Slnard^ie, gleid^bebeutenb mit ©d^recfen ot)ne @nbe,

ober »S^eottion, bie bie fostoleu SBünfd^e ber Tlaf\t unbefriebigt lä^t

unb bie fuItureHe @ntn)i(i(ung ber Ufraine |emmt.

I. ®ie ^crtetlunö bc^ ©runbbcft^c^

Q3cr^ältniö »on @'ut^-- unb 93auernbefi^

2Ber bie Slgrorfrage in ber Ufroine rit^tig beurteilen rcill, muB
bie ©runbbefi^oerteilung fennen. 9hir fo läfet fid^ ertneffen, ma§>

bie 2tufteilung bei ©roBgrunbbeft^el für bie Sauern unb für ba§

©taatlgonje bebeuten rcürbe. Sin ber ^nb ber ruffifd^en ©tatiftif

fid^ ein Silb t)ieroon gu mod^en, ift nid^t leidet. 2Iulgugel)en ifi

oon ber im ^ai^xe 1905 oufgenommenen ©tatiftif bei @runbeigen=

tuml. ^infid^tücf) bei böuerlid^en Sefi^el gibt fie junäd&ft 3luf'

fd^luB über bal ßanb, bal ben 33auerngemeinben burc^ ©efe^ (be=

fonberl bei ber 33auernbefreiung 1801) feft gugeteilt ift, bal fo*

genannte 9kbjel Sanb (3utei(=Sanb) ober Siuftifaüanb. ®iefel Sanb

ftanb bil jur Sfieüotution unter befonberem 9^ed)t. 2)ie 3?erfügung
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Tabelle 1

5üon bem ^^^rioateigentum unb 3iuftifallanb entfallen

auf ben Ätein=
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Tabelle 2

Dtto 2lul^agen [722

Verteilung t>e^ lanbtoirtfc^aftUc^cn *23oben^

@ouDerne =

ment

SJom ^rtDQteigentum unb 3iu[tifüllanb entfielen im

einfcöUcfeüc^ ber SBalbfläc^en

auf ben 5^Ieiti= unb
aJiittelbefi^

(big 100 gieftiattneii)

j I

Saoon

flädje

3>efii.

©eBJat. :

»/o

auf ben @rof!6efi|

(übet 100 SDefeiatinen)

SeBiat.

2)a»on
3Balb=

fläd}e

2)e6i.

auefc^I. ber

auf ben ÄIein=

u. 2Kittelbeft^

(big lOOSefei.)

2)e|iat. i

o/o

1 2 5 9

Äiero. . . .

SGBol^pnien .

^obotien . .

S;fcf)ernigott)

.

5poltaroa . .

ß^arforo . .

Sefatevinoöfara

6l^erfon .

Sflutien .

Sinögefam

2 446 941

2 649 826

1 982 306

3 165 832

2 892 096

3111791

3 277 027

2 853 013

2 415 486

58,2

51,8

58,6

76,2

70,8

73,8

63,4

52,3

51,4

2 531

1427

54 826

43 950

140 34'

71600

8 942

99 000

1 752 316

2 468 965'

1 397 659

989 001

1 195 118

1 159 700

2 063 208

2 603 902

2 308 017

41,8 494 296

48,2 1 257 945

41,4

23,8

29,2

26,2

36,6

47,7

48,6

267 630

471 230

162 345

197 673

127 244

52 251

127 000

2 444 410:66

2-648 399168,6

1 982 306163,7

3 111 006; 85,7

2 848 146; 73,4

2 971444 75,1

3 205 427162,4

2 844 071152,7

2 316 4S6!51,5

24 794 318:60,8422 623 15 937 886 39,2|3 157 614 24 371 695 65,6

Um bie Sanboerteilung rtci^tig 511 roürbigen, ift e§ aber nötig,

von bem \a of)nel)in burd; bie S^eöolution defeitigten ©tanbeS*

unterjd^iebe möglid)ft obsufel^eii. 2)enu unter ben ^rioatbefi^ern

onberer 6tänbe (3lbüge, 5?aufleute) befinben fid^ jQljlreid^e !(eine

©runbbefi^er, wie e0 umgefetirt unter ben dauern oiete ©roBgrunb«

befi^er gibt, ^n hm 50 ©ouDernement^ be§ europäif(^en 9tuBlanbg

(ol^ne ^olen) gab el 1905 jum ^eifpiel 1076 Sauern, bie au§er

it)rem 3lntei( am Sf^uftifaUanb ein ^rioateigentum oon je über

1000 ©e^iatinen Ijatten (äu[ammen 2310 600 2)e^iatinen), anberfeitg

gab e§ über 33000 abiige ©runbbefi^er, beren Sanbeigentum 20 ®efe'

jatinen nid^t überftieg. 9JJan mu§ bai)er oerfud^en, ben @runb=

befi^ lebiglic^ nac^ ©röfeenüaffen, alfo nac^ feinem fojiaten 6f)arafter

ju gruppieren. ^JBenn mir ät)nli(^ roie in 2)eutfd)Ianb ai§ untere

©renje beio @ro&grunbbefi^e§ 100 ®e§jatinen raäblen (ein fd&ema=

tifc^e^, aber unöermeiblid^eS 3Serfal;ren) , fo ergibt fid; nad^ ber

2:abe(Ie 1 foIgenbe§:

3Son bem gefamten ^rioat^ unb 3?uftifaUanb ber lUraine ent=

fielen 1905
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im 33efi| oon Sauern imb ^riootgrunbeicjentümern beflnblid^en

bem mtin-. unb »?ttteI6efi| 70,1 »/o,

bem ©rofebefil 29,9 "/o.

^er @roBbefil3 nimmt fomit in ber Ufroine einen bebeutenbcn

^eit ber g^läd^e in 3lnjprud^. SSergleic^gljnlber fei baron erinnert,

öqB im öftlid^cn ©eutjd^lanb ber 3lnteil beS @rofebetriebe§ nod^ er=

f)ebli(^ größer ift. 3" ben fed)5 öfllidien ^roüinjen ^reufeen§ fielen

1907 von bem gesamten lanbroirtfd^aftlirfien Dtu^lanb auf Setriebe

oon über 100 ha 38,75 *^/o. %üv ben Sergteid) fäüt no(^ in bie

SBogfd^Qle, bafe 100 ha im öftlic^en ©eutfd^Ianb bnrd;fd)nittlic^ mel)r

bebeuten aU 100 S)efeiatinen (-= 109,25 ha) in ber UEraine, ba^er

betriebe biefeä Umfanget in S;eutfd)lQnb fid^ burc^fcbnittUd) me^r

aU in ber lUraine üon ben: ßtjarafter ber bäuerUd^en 2ßirtfd)aft

entfernen, ^u berüdfid)tigen ift ferner, bafe bie beutfd^e ©tolifti!

bie „Setriebe" erfaßt unb bat)er oud^ bie auf 2:^eiloerpad^tung einer

©igentumsbefi^ung beruljenben Setriebe befonber^ 3ät;lt, rüäbrenb

bie rujfifdje «Statiftif bie ©igentum^befi^ungen (©runbfteuerobjefte)

jum ©egenftonb ^at. Stürbe bie Ufraine eine Setriebgftatiftif Quf=

net)men, fo würbe fid) für ben ©ro^betrieb ein ert)ebli^ niebrigerer

^^roäenlfo^ ergeben al§ für ben ©rofebefil, be§l)alb, rceil ber @roB=

befi^ in bebeutenbem Umfang ganj ober (namentlid^) teilraeife in

STrennftüden üerpac^tet ift. ^m ©ouoernement '^oltarca jum Seifpiel

(roo bie (5emftrao=Statiftif befonberS t)0(^ ftanb) waren nad^ einer

2lufnal)me üon 1910 oon 806 634 ®e§jatinen 3tderlanb, bie gu

Sefi^ungen üon 50 unb meljr ©e^jatinen 3^u^lanb gel;örten,

274294 ©e^jütinen t)erpad)tet.

3ur Seantroortung ber g^rage, inrcieioeit in ber gonjen Ufraine

ba§ j^läd^enüert;ältni§ oon @roB= unb Kleinbetrieb burc^ ^ac^tlanb

üerf(j^oben toirb, gewährt bie ruffifd^e :Öanbroirtfd^aft§ftatiftiE oon

1916 einen 3tnbalt (XaUü^ 3). S)ie ©tatiftif erfo&te.ba§ befäte

2lderlanb mit Unterfdjeibung oon bäuerlichen SBirtfd^aften unb

©ütern. ®a§ aJlerfmal für bie Unterfc^eibung roar nid^t eine

5^läd[)engrense, fonbern bie förperlid^e 3)iitarbeit ober S^lid^tmitarbeit

be§ Sefi^er^. ©anadb entfielen oon ber gefamten ©aatflädbe ber

Ufroine auf bie bäuerlid^en Setriebe 81,5%, auf bie ©utsbetriebe

nur 18,50/0.

5Die Slbraeic^ung oon bem @rgebni0 ber ©runbeigentumSftatiftif

erflärt fid^ teilraeife barau§, ba§ ber Sauer einen größeren 3:eil

feines SanbeS befät als ber @runbbefi|er. ^a6) genauen j^eftfteHungen
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XabelU 3

6aatffäc^e in ^ct ilJratnc in bäuerlichen nnb @nU'
SSettieben int 3a^re 1916

©ouoernement

Kteig

@ouD. Äicto

Äreiä Serbitfd^eii) .

= Sßaffilforo. .

* ©lüentgorob
itaneiD . . .

ÄteiD . . .

Stporoej . .

Slabomgfl .

©frotra . .

Sarafd^tfci^a

VLman . . .

= Sfc^erfaffg .

2;fc^igirin .

©ouD. ^ot^^nien

Äteiä ©l^itomir
» ©aflarol

* ^Rorcograb'SßoI^nff

Drarutfc^
= Dftrog

Siorono

©tarotonftantinoiD .

©OUD. S^arfota) . . . .

Äreiä 2lc^tt)rfa . .

Sogobuc^oiD

©aatfläc^e

inggefamt

©efeiattn.

2 016 721

156 191

184 217
174181
153 288
168 328
143 16-5

207 638
176 171

178 700
231 101

115 335
128 408

@ouD. ^^oboUen . . . ._^ . 1 767 067

Äreiä Salta
33roä(atD

SBinnija

©aifstn
= Äamenea^^obolff . .

Setitfc^eiD

= £ittn

= 2)io§iIero

Olgopol
s ^refiuron)
' Ufc^ija

* ^ampol

baüon in

bäuerlid^en

Setrieben

Sefeiatin. %

1444 953 171,5

baoon in

©utöbetrieben

SDefejatin, "/o

571 768 28,5

102 990
136 189
120 993
102 044
140 695
79 600
188 369
103 851
124 235
175 813
82 5«0
87 594

1198 805

247 188
121071
124454
146 316
140 906
113375
143 535
128 422
162 499
121 800
123 834
193 667

1 084 689

231 614
120 880
220 997
148 730
115 977
105 942
140 549

2 064 493

83 971
131 467

204 017
78 508
78 163

100 674
97 895
75 918
100 426
74 406

108 492
76 489
90 865

112 952

66
74
69
66,6

83,5

55,6

92,7

59
70
76
71,6

68,2

68

82,5

65
63
69
69,5

66
70
57,4

66,8

62,8

73,4

58,4

53 201
48 028
53188
51 244
27 633
63 563
19 269
72 320
54 465
55 288
32 755
40 814

568 262

43171
42 563
46 291
45 642
43011
37 457
43 109

54 016
54 007
45 311
32 969
80 715

182 402
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1 u D e r n e m e n t

Äreiä

Saatfläche

inSgefamt

©efejatin.

boDon in

bäuetlid^en

Setrieben

©cfeialin. I
%

baoon in

©utäbetrieben

!Defejatin.| «/o

Äreig main
= 2Bolt|^anff. . . .

©mijero
" Sfium
» Äuptanff
s Sebjebin

= ©tarobjetff . . . .

©umi)
(£f)arfon)

©DUO. Sf^ccttigoto . .

Äreiä Sorfna
: ©luc^otü

©orobnja
= Äofeliej

Äoiiotop

» Äroleroes

= 3Kg[in

= 9lotr)(5orob=©en)erff

.

9iorooft)bton) . . .

= 9?iejl)in

= Dfter

©ofntja
= ©tarobub
- ©uraf^

Jfc^ernigorc . . •

©ouD. '^^ottatoa • • • •

Äreiä ©abjatfc^
= ©olotonofc^a . . .

= ©jenfon)

Äobeljafi

Äonftantinograb . .

<= Ärementfd^ug . . .

SodEiroija

2ubnx)
= SRirgorob

^irjattn

^oltatua
= ^rilufi

3tomng
= S^orol

©out). Scfatcrltioftato .

Äreiä Slleranbroroff . . .

= Sad^mut
SBerc^nebnjeprotDff.

100 690
174 252
223 166
306 536
274 062
125 515
407 057
131 052
106 725

1 477 347

83161
133 545
192 575
268321
248 467
95 154
393 880
94 490
92 934

82,6

76,7

86,3

87,6

90,7

75,8

96,8

72,1

87

1 377 334 : 93,2

17 529
40 707
30 591
38 215
25 595
30361
13177
36 562
13 791

100 013

87 371
96 979
96 822
92 865
95 635
80 252
93 102
118 722
104 151

93 985
79 894
103 546
115 047
118 810
100 166

2 306 221

77 170
85 398
93 253
82 020
83 854
75 050
89 318
111605
99 396
84200
77 682
98 488
108 092
115 207
96 601

88,4

88,1

96,3

88,4

87,7

93,6

96,9

94
95,4

89,5

97,3

95,2

94
97

96,0

10 201
11 581
3 569
10 845
11781
5 202
3 784
7 117
4 755
9 785
2 212
5 058
6 955
3 603
3 565

1 869 234 81

110 491
175 192
107 689
175 867
326 808
162 208
117 297
114 398
136 241
142 443
163 568
139 396
122 298
163 573

2 959 740

97 596
150 374
89 138
153 133
227 326
134 333
101 430
93 019
113 520
108 779
118 961

117 140
106 758
131 553

2 536 090

88,3

86,5

82,8

87,1

69,6

82,8

86,5

81,3

83,4

76,4

72,8

84
87,3

80,5

86

12 895
24 818
18 551
22 734
99 482
27 875
15 867
21 379
22 721
33 664
44 607
22 256
15 540
32 020

492 816
385 238
332 903

379 249
336 385
262 556

77

87,4

78,9

17,4

23,3

13,7

12,4

9,3

24,2

3,2

27,9
13

6,8

11,6

11,9

3,7

11,6

12,3

6,4

3,1

6

4,6

10,5

2,7

4,8

6
3
3,5

436 987 19

11,7

13,5

17,2

12,9

30,4

17,2

13,5

18,7

16,6

23,6

27,2

16

12,7

19,5

423 650 1 14

113 567 23
48 353 |l2,6

70 347 121,1
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©ouüernement

Äretä

©aatfläd^e

inägefamt

^efejatin.

baoon in

bäuerlid^en

betrieben

25e&iatin. "/o

boDon in

©ut^betrieben

Sefejatin. o/o

Ärct§ Sefaterinoflaro

^ariu^ol. . .

^arolograb . .

©larctanoierbff

®ouD. ei^crfon

386 133
468 656
313 244
421846
158 904

3 611751

335 013
460 151
275 060
337 999
149 677

2 872 954

98,2

87,8

80,1

94,2

79,5

51120
8 505

38 184
83 847
9 227

738 797

13,2

1,8

12,2

19,9

5,8

20,5

j^reiä SlfeEanbtia .

Slnonjero . .

©(ifabeti^grab

Dbeffa . . .

Strafpol . .

(E^erfon . .

©ouD. Sautien .

Äreiä Setbianff .

©njeprorafft

(gupatoria .

c gjjelitopol. .

: ^erelop . .

: ©imferopol .

= Salttt . . .

Slfraittc in^gcfamt

519 098
361031
820 952
458 763
333 721

1 118 186

2 775 920

427 412
280 125
616 446
389 443
276 576
882 952

2 390 849

82,3

77,6

75,1

85
82,9

79

86,1

91686
80 906
204 506
69 320
57 145

235 234

385 071 18,9

17,7

22,4

24,9

15

17,1

21

525 208
650024
217 284
821 590
227 568
115 643

2 907
215 696

515 308
551 839
152 640
741 973
163 267
89 213
2 624

173 985

98,2

85
71

90,3

72
77

90,3
81

9 900
98 185
64 644
79617
64 301

26 4.;9

283
41711

1,8

15

29

9,7

28
23
9,7

19

20 0fi3 940 16339622 81,5 3 724 327 1S,5

im ©ouüernement ^oltaroa (1910) n)or bo§ 3lcferlQnb bei ben 33Quern

ju 83,5%, in ben größeren Setrieben (oon 50 S^eBjotinen aufroärtl)

ju 66,5 ^\^ mit einjätiricjen ^ftanjen beftellt. 2öenn bieje 5lser^ä(tni§'

§af)len allgemein §ugrunbe gelegt werben bürften, fo würbe )uf) nac^

ber ©tatifti! oon 1916 bie @efamta(ferf(ä(j^e ber Säuern auf

19607 000 ©eBiatinen, 77,8 «/o, bie ber ©üter ouf 5 586 000 ^efe-

jatinen, 22,2%, bered^nen. (®a§ 3Sert;ältni§ ber 3l(Jerf(äd^e jur

@efamtflä($e ber Setriebe wid^ bei Sauern uub ©ütern im @ou;

oernement ^oltawa ni(i)t fet)r üoneinanber o^ ; abgefe{)en com äöalbe

^at ber @ut§befi|er oerf)ö(tni§mäBig met)r Dbtanb, bafür nimmt

beim Sauern ba§ ^au§= unb ©artenlanb einen größeren ^la| ein.)

3u großem 2:;eil mufe ba^er ber Unterfd^ieb gwifrfien ber 2anb=

wirtfc^aft^ftatiftif oon 1916 unb ber ©runbeigentum^fiatiftif ()in=

fi(^tlid^ ber Sobenoerteitung barau^ erflärt werben, ba& fe{)r üiel

©utölanb an Sauern oerpad^tet ift.

21*
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S)a§ ^ac^ten ober mad^t ben 93Quer ni(i^t glüdlic^ ; aU ^äditer

ift er oom ©utSetgentümer abl^ängig, nomentUtf) bei ber fet)r ge=

bräud^lid^en ^oijregpact)!, bie gegen 2Irbeitloerpflic^tung obgefd^loffen

toirb. ®er Sauer rüitt ©igentümer fein, ßr ftrebt nac^ ben SO^Io,

bie ben ©ütern gepren.

ßc^ic^futtö bc« 93auernftanbeö

9?un barf nid^t o^ne weitere^ angenommen roerben, ba^ in ben-

jenigen ©ouoernementS bie Sage ber Sauern befonber§ gebrücft ift,

wo ber ©rofegrunbbefi^ fic^ befonberS breit mac^t. ©^ bebarf nur

eines ^inroeifeS auf bie in biefer Sejietiung gegenfä^lid^en ©ou=

oernementS ^fdiernigora unb 2;aurien. ^n ^fiernigoro befi^t ber

Sauernftanb 90,5 ^!o ber Sanbroirtfc^aftSfläd^e unb befinbet fid^ babei

in fe^r unbefriebigenber Sage, raät)renb e§ ben Sauern in STaurien

bei einem 3Inteil oon nur 54,8% üer^ältniSmäfeig red^t gut ge^t.

gür bie Seurteitung ber S(grarfrage ift nid^t nur ba§ Ser^

^ältni§ jroifdien ©ut§- unb Sauernlanb roid^tig, fonbern aud^ bie

innere Serteilung be§ SanbeS im ^orfe. SBieber ift bie ©tatiftit

oon 1905 bie roid^tigfte ©runblage, leiber aber bod^ eine red^t un=

julänglid^e. 2)ie 6tatiftif ftettt für ben fleineren ©runbbeft^ eine

lange 3fieil)e oon ©rö^enflaffen auf, trennt aber nad^ ber iuriftifd^en

S^latur be§ Sefi^eS bur(^ge()enb ba§ ^rioateigentum unb ba§ 3tufti!al=

lanb ooneinanber; toir erfa{)ren bat)er root)l, roie fi^ biefe beiben

2Irten be§ Sefi^eS jebe für fid^ in @rö§enf[affen gliebern, nid^t aber,

worauf e§ fo^ial^öfonomifd) oor allem anfommt, wie fte ftc^ ju-

fammengenommen oert)alten.

2)ie ©tatifti! be§ ^rioatlanbeS ift für bie @rfenntnt§ ber fojiaten

3Ibftufungen ber Sauern natieju raerttoS. Son bem ^rioateigentum

gel)örte in ben 50 ©ouoernementS be§ europäifc^en S^tufelanbä ben

einjelnen Sauern (^nbioibnaleigentum) 5 872 000 ©e^jatinen. Sie

©tatiftif fagt roo^I, roieoiel Ijieroon auf bie ©röfeenflaffen bi§ 10 ®e§^

jatinen, über 10 bi§ 20 ©e&jatinen ufra. entfällt. 3Iber aufeerbem

befafeen a{§> ^rioateigentum Sauerngemeinben 3 729 000 2)eBJatinen,

böuerlic^e @enoffenfd)aften 7 054000 Defejatinen, unb roie ftd^ biefe

Sänbereien für fid^ unb gufammen mit bem ^nbiüibuateigentum auf

bie einzelnen 9)^itglieber ber ©emeinben unb ©enoffenfcbaften oer»

teilten, ift nid)t ju erfeben. Unb aud) bie ^Jlntioort hierauf würbe

nod^ nirf)t befriebigen. SloB auf ©runb feinet 2lnteitl am ^rioat-

eigentum, ot)ne ju roiffen, roieoiel SfluftifaUanb er l)at, fönnen wir

ben Sauer fojial nid^t rid^tig einfd^ä^en.
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Sraud^barer ift bie ©tatiftif beö ^luftifallanbeS unb sroar bcg=

^alb, loeil boö ^Ruftifollanb bie toeitaug umfangreidifte 33efi^Qrt ber

Säuern borftellt unb bat)er nid;t in bem @rabe ber ©rgänjung burc^

bie ©totiftif be§ bäuerlid^en ^riüotgrunbbefi^e^ beborf mk um^

9e!ef)rt. S)q§ aiuftifaUanb umfaßte in ben 50 ©ouüernementg

138768000 ®e§iatinen, rcä^renb im ^rioateigentum ber Sauern

(foroot)! einjelperfonen toie ^örperfdioften in fämtlic|en ©rö§en-

üaffen aud) be§ Snbiöibualeigentumg) 24597 000 ^efejotinen gejätilt

raurben. '^^a^n fommt, bafe ber größere 2:eil be§ SauernftanbeS im

:3o^re 1905 prioateS ©runbeigentum nid^t ht\a^. Sei einer ©efamt*

jQ^l oon 12 277 355 ^öfen in ben 50 @ouüernement§ gab eä 1905

490 393 bäuerliche Snbiüibualeigentümer ; an priüatem ©runbeigentum

beteiligt waren aufeerbem 17 665 Sauerngemeinben unb 53 016 bäuer^

lid)e ©enoffenfd^aften bei inggefamt 171092 Sauerngemeinben. ®ie

©tatiftif beg 3tuftifallanbe§ ift balier an fi^ geeignet, immert)in eine

ungefähre Sorftellung oon ber fojialen ©d^id^tung be§ Sauernftanbcö

ju geben.

Snbeffen roirb aud^ biefer relotioe 2ßert nod) baburc^ gefd^mälert,

bafe ber ©ruppierung nad^ ©röBenflaffen nidit ber tatfäd^lid^e

Sliuftifalbefi^ beg einjelnen ^ofe^ jugrunbe liegt, fonbern bal im

®urd^frf)nitt einer ganjen ©emeinbe auf ben einzelnen Sauer ent-

fatlenbe 9iuftifaltonb. SSenn in einer ©emeinbe ber burd^fdl)nittlic^e

9Inteil 4^'2 ®e§iatinen betrug, obroo^l im einjelnen ber Sefi|

jroijd^en ^U unb 40 ©eftjatinen fc^roanfte, fo würben fämtlii^e ^öfe

biefer ©emeinbe ju ber klaffe 4 bis 5 ©eBjatinen gerecl)net. @§

ift bat)er flar, bafe bie ©tatiftit bie fojiale ^gramibe be§ Sauern-

ftanbeS erl)eblic^ anber§ jeigt, al§ fie in SBirflic^feit au^fief)t; bie

mittleren ©rf)id^ten werben gu breit, bie unteren unb oberen ju

fd^mal bargeftellt. a)terfn)ürbigern)eife fd^eint bieg ber ruffifd^en

Siteratur über bie 2lgrarfrage entgangen gu fein; in ja^lreid^en

©d^riften roirb bei ©rörterung praftifd^er 2lgrarprogramme bie

9fiecf)nung aufgeftellt, roieüielSanb nötig roäre, um ben ^iuftifalbefil

ber Sauern, bie <itma weniger aU 5 2)eBJatinen l)aben, auf biefen

Umfang ju ergangen. 2)ie 3o^f ber fleinften Sauern ift oiel größer,

ai§> in biefen S^ieclinungen angenommen wirb. SDie amtliche ©runb=

cigentum^ftatiftif ftellt biefen Umftanb weber in ben S^abetlenföpfen

nodb in ben Sorbemerfungen nod^ in bem Siejt über bie ©rgebniffe

!lar. ©er Sewei^, bafe nur ber 2)urd^fd^nitt§umfang ber einjelnen

©emeinben erfaßt ift, liegt barin, ba§ jebe ©emeinbe nur einmal in

einer ber öerfd()iebenen ©rö^enfategorien erfd^eint. ®ie amtlid^e
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©tatifiif fetbft bered^net in ber angegebenen oerfe^tten 2Beife, roie»

oiel ben Äteinbauern jugeteilt werben müBte, bamtt fie auf 5 SDefe^

jatinen S^uftifollanb je ^of fommen.

Um junäc^ft einen ganj allgemeinen S3egriff oon ber Sanb=

au^ftattung ber Sanern ju geben, roirb im folgenben oorerft von

ber ©(ieberung nad^ ©rö^enüaffen abgefel)en unb ber ©urd^fd^nittg^

umfang be§ 33auernt)ofe§ betrad^tet. ^aä) Tabelle 4 geprten 1905

ju einem 33auernt)of im S)urci^fc^nitt ber neun ufrainifc^en ©ou=

oernementg 6,7 ^efejatinen Sfiuftifaüanb. 3" ^^^^^ felbftänbigen

bäuerlid^en SBirtfc^aft rei^t biefe e^läd^e nid^t au^, baju finb in

ber Ufroine geioöfinUci; 7 bi§ 10 2)efeiatinen erforbertic^. 3ln unb

für fic^ rcürbe bie§ ©efijit eine Sfiotlage be^ Sauernftanbe^ nid^t ju

bebingen braud^en. ^n ©eutfd^lanb gibt e§ jatilreid^e 2)örfer, wo

ber burc^fd^nittlic^e Sanbbefi^ ber anfäffigen ©emeinbemitglieber

eine felbftönbige 9kt)rung, o^ne bie Slotroenbigfeit be§ ^fiebenerroerbeö,

nid^t ermöglicht. Slber — unb bieS ift einer ber toid^tigften Unter-

-fd^iebe än)ifd)en ber beutfc^en unb ruffifc^en ©ojialüerfaffung be§

'2)orfeg — im beutfc^en Sorf f)ot nid^t ieber 2lnfäffige ben ©Ijrgei},

felbftänbiger 33auer fein ju motten; ben ^äu^tern, Sübnern ufro.,

i)ie oft bie grofee 3)lel)r5al)l ber S)orfeinioo^nerfd^aft bilben, ift e§

felbftoerftänblid^, al§ Lohnarbeiter bei "ben benachbarten Sauern ober

<iuf ©ütern ober in anberen Seruf^jroeigen ufro. i^ren Sieben-- ober

^aupterroerb ju finben. 2)ie Sobenoerteilung al§ ungerecht ju empfinben,

fäflt ifinen nicf)t ein. ^n iRufelanb bagegen ift ber 33auer oon gleidö-

mad^erifd^em @eift erfüllt. „Sauer" (krestjanin) ift t)ier nid^t eine

S8eruf§benennung, fonbern bejeid^nete bi€ gur legten Sfteoolution einen

©tanb, ber aüe 3)iitglieber ber ©emeinbe in bem ®efül)I fojialer äBefenä-

gleid)l)eit oerbanb. ^n ber ^auptfad^e l)oben fie biefelbe «Stufe ber

äilbung, ber ilultur, be§ gefellfd^aftüd^en 2tnfe^en§, biefelbe Äleibung,

biefelben Seben^gerool)nl)eiten, unb finb benfelben ©onbergefe^en unter-

roorfen. So mad;t fid^ auct) ein ftar!er ©rang nad^ rairtfd;aftlic^er

@teic^l)eit geltenb. ®er kleinere mill grunbfä^lid^ ba^felbe fein roie

ber ©rötere: ein felbftänbiger SSirt, fein eigener ^err. 61 ift nad^

feiner S3orftelIung nod^ nid^t lange ^er, ba§ er mit bem ©rö§eren

gleid^geftellt mar. 2ll§ bie Seibeigenfc^aft beftanb, mußten atte für

ben ^errn fronben, unb otte mürben nad^ gleid^en ©runbfä^en mit

Saubnufeung gelotint. Unb roo bie Seibeigenfc^aft nid;t gel)errfd)t

l^atte, befielt hoä) bie SSorftettung ober Erinnerung, bafe bie 3Sor-

fa{)ren fid^ el)emalg als @leic^bered)tigte angefiebett l)otten ober oon

ber Delegierung mit gleid^en Sanbanteilen ou^geftattet morben waren.
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®ie red^tgläubigen Säuern ftnb eine j^^omilte, fte ftnb Srüber,

niemanb ifl me^r aU ber onbere. 2Bo bie aJltroerfaffung gilt unb

totfäc^Iid^ in ^orm periobifd^er Umteilungen geübt wirb, erfirecft

fid^ bie @Ieid)l)eit^forberung au6) Quf ben Umfang be§ Sonbbcfi^eS;

roo ber Sanbbefil feft üererblid^ ift unb fic^ im Saufe ber 3^^^

Sefi^ungleid^leiten t)erau§geftellt f)aben, roe^rt fid^ ber 5!Ieinbauer

bod) gegen bie ©eflaffierung jum Sanbarbeiter. @r fud^t burd^

^pad^t feine SBirtfd^aft §u oergrö^ern; unter 2lu§nu^ung ber @c==

meinberoeibe ^ä(t er oft me^r 3Siet), aU feinem 2tnteil§red^t ent»

fprid^t ; üor allem fud^t er am Sefi| eitieS ^ferbe^ feftjut)a(ten, aud^

menn bie Haltung in ftarfem 3)lifeoerpItni§ ju feinem Sanbbefi^

— oielleid^t nur 2 ober 3 ©e^jotinen — flef)t. 2)urd^ Sofinarbeit

mit feinem ^ferbe auf einem ©ute ermöglid^t er bie 2Iu§nu^ung

be€ STiereS — pd^ft bequem für ben ©ut^befi^er, ber fein eigene^

Sinoentar entfpred^enb befd^ränfen !ann.

Sabelle 5

6tatiftif ber ^^fcrbei^altung

in ben ©orföcmcinbcn ber üfraine natt) ben mititärifc^en

^^fcrbcjä^tungcn

(§aupt)'äc^Itc^ in ben Sauren 1901 5iä 1904)

iouDernemeiit

Qaf)i ber ^au^^altunqen in ben

SJorfflemeinben o^ne Unterfd&ieb

beö ©tonbeä unb S3erufe§

mit *^fcrbcn
|
o^nc "^ferbc

Ätero . . . .

SBoI^nien
??obolten

ifcfternigoro

^oUaroa
ßj^arforo

Sefaterninoflnn)

Sl^erfon

2:aurien

Qnggefamt

187162
195 794
193 015
220 536
191 617
205 087
170 096
180 648
87 277

278 154
116 712
226 259
86 696
182 361
114 598
68 856
94 646
51 156

1631232 ! 1218 938

S)ie militärifd^en ^ferbejäbfungen ju 2lnfang be§ 3af)r{)unbert§

fteHten feft (Tabelle 5), ba^ in ben neun ufrainifdjen ©ouDernementö

bie 2a1)l ber börflid)en ^au^^altungen mit ^ferben bie ber ^au^--

Haltungen o{)ne ^ferbe um ein drittel überftieg. Unter ben ^au^--

Haltungen finb aud^ fämtlid^e nic^tlanbroirtfd^aftlid^e mitgej^äfilt. ^n
ben ©ouüernement?^ ß^arforo, ^efaterinoflato unb ß^erfon ift bie
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3ol)l ber pferbelialtenben ^auStjattungen boppelt fo grofe; in ber

taurifd)en ©teppe ift ba^felbe ber (^ott; bie ©efamtjat)! be§ @ou=

oernement§ Si^aurien roirb burd) bie anber^ gearteten SSet^ältniffe

ber gärtnerifd)en i^Ieinfultur ber ^rimtataren beeinflußt. 2lu(^ im

©ouüernement 2Bol^t)nien unb ganj befonberS in Sifd^ernigoro ftnb

bie pferbe^altenben ^aug{)altungen ftarf in ber Überja^I. Umgefetirt

ift e^ in ^obolien unb namentlid) in Äiero, roo bie ^erobbrücfung

ber fteinen Sanbbefi^er gu :^QnbQrbeitern in großem 9)jQfee erfolgt

ift. 3n ^oltaroa bolten fid^ bie 3at)ten m6) ber militärifd^en

3Ql)Iung beinahe bie SBage. ®ie Semftroo^Statiftif biefeg @ou-

oernementS oon 1910 bogegen, bie nid^t ade lönblic^en ^ouÄfialtungen

erfaßt, fonbern nur bie SBirtfc^aften , bie eigene^ ober ^ad^tlanb

bearbeiten (roenn aud) nur ©emüfelanb) ,
jä^lt an fleineren unb

mittleren Sefi^ungen (bi§ 50 ©eßjatinen) 258 324 mit ^ferben,

194944 ot)ne ^ferbe. Sei biefer ben Sauernftanb genauer er=

faffenben ©tatiftif tritt olfo beutlic^ ba§ Übergeraic^t ber pferbe*

^altenben Sßirtfd^aften tjeroor.

3n S)eutfc^lanb ift bie ^ferbct)altung beim lanbroirtfd^afttid^en

Kleinbetrieb bebeutenb feltener. 1907 raurben außer 2 084060 S^^erg-

betrieben mit raeniger aU 0,5 ha S^ufelanb, oon benen nur ein oer=

fc^rcinbeuDer 33rud)teU ^ferbe befaß, 1147 995 ranbroirtfd^aftüc^e

^Betriebe mit ^ferbebaltung, 2 504 027 ot)ne fold^e gejäblt. ©reifen

wir bie ©rößenfategorie mit 2 bi§ 5 ha 9hi^Ianb |erau§ , bie etroa

ber mittleren bäuerlidjen 23efi|größe in ^obolien entfpridit, fo famen

in ©eutfd^lanb auf 194 227 pferbel)altenbe Setriebe 812 050 o^ne

^ferbelialtung ; in ^obolien bagegen mürben 193015 börflid^e §au§'

Haltungen mit ^ferben, 226 259 oljue ^ferbe gejault.

®a§ ruffifc^e 2)orf roeift fomit eine breite ©d^i^^t oon B^erg»

bauern auf, bie nad^ beutfd^en Segriffen jum Sanbarbeiter ju oiel,

gum felbftänbigen Sauer ju roenig Sanb I)aben. 2Bir fommen barauf

bei ber Setra^tung ber ©rößenflaffen be§ bäuerlichen Sefi^eS noc^

jurücf.

2luf bie ©ntftetjung biefer Sefi^oerteilung foH l)ier nid^t näl^er

eingegangen raerben. ©^ genügt ber ^inroeil auf ben (Sinfluß beö

oerbreiteten 2lgrarfommuni§mu§ unb ber bäuerlidien ©rbfitte, loonad^

alle ©öl)ne, in mandien ©egenben anä) bie 2;öd&ter, fid; in ba§

Sanb teilen.

©ie Sorftellung, baß jeber Slnge^örige be§ SauernftanbeS felb=

ftänbiger 2Birt fein foHte, lebt aber nid^t nur im Sauer, fonbern

ouc^ in ben Köpfen unjäljUger ©ebilbeter, roie ^olitifer, @elel)rten.
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Beamten ufro. Sitte biefe ftetten e§ al§> beflogenStoerte ©rfd^einung

f)in, boB ein großer ^teit ber ^Bauern roinjige Sonbanteile i)ot, ba^

üiele nid^t einmal ein ^ferb Ijalten fönnen, unb fic arbeiten bat)er

3lgrarprogramme au§i, bie immer roieber in ber g^orberung auslaufen,

bal ber Sauer genügenb Sanb l;aben fotte, um feine ©jiftenj bat)on

äu friften (bie „@rnä§runggnorm") ober (barüber l)inau§get)enb), um
feine unb feiner ^^amilienmitglieber SlrbeitSfraft üott auSnu^en ju

fönnen (bie „2lrbeit§norm").

Unter biefen Umftänben unb biefen Seftrebungen gegenüber ift

ber burc^fd^nittlid^e Sfiuftifaltanbanteil von 6,7 S)e§iatinen un^

befriebigenb. Sie einzelnen ©ouöernementg jeigen grofee Unter=

fd^iebe. ^n ^^aurien beträgt ber burc^fd^nittlic^e 2lnteil 14,7, in

^efaterinoflaro 9,3 ©eBjatinen, bafür in ^iero nur 5,5, in ^oltaroo

4,9, in ^oboüen fogar nur 3,8 2)eBiatinen. 2Beitaul am un=

günftigften ift bie Sage berjenigen 33aiiern, bie frütier fieibeigene ber

©üter toaren unb bei ber Befreiung oiet fd^led^ter al§> bie eljemaligen

©taat^bauern mit Sanb auggeftattet mürben, ^^v Slnteil [inft in

^obolien auf 3,7 ©eBjatinen. Slud^ in S^aurien fommen fie nur

auf 6,7 ; ber gute ©efamtDurd^fd^nitt 2^aurien§ erflärt fid) au§ bem

großen Sanbbefi^ ber beutfc^en iloloniften; ä^nlid^ ift e§ in 3e=

faterinoflaro.

^aä) ber @runbbefi|ftatiftif von 1877 betrug bomal§ ber burc^=

fd^nittli^e 2lnteil am 9?uftitaltanb in ber Ufraine noc^ 9,7 ©efe--

jatinen; bie ^erfleinerung be^ 3lnteilg bi§ gum ^n^te 1905, ob--

n)ot)l bie ©efamtfläd^e be§ Sfiuftifallanbeg injrcifd^en bebeutenb ^u-

nal)m (XaUUe 6), ergibt fic^ au§> ber 33ermet)rung ber 33auern=

l)öfe, bie il)rerfeit§ teilroeife auS^ Teilungen ber frülier l)öufigeren

@ro§familie, üor attem aber an^ ber 3w"o^me ber Sanbbeüölferung

refultiert. 1877 betrug bie Qa\)[ ber Sauernl)öfe in ber Ufraine

1935 727; nad^ ber ©tatiftif t)on 1905 mar fie auf 3010996
geftiegen.

2)a§ ^rioateigentum ber Säuern \)at fid^, rote ^abette 6 geigt,

in ber 3ß^t jrcifc^en ben beiben 3öl)lungen bebeutenb oergrö^ert,

auö) im Sert)ältnig gum einjelnen Souernliof; bod^ reid^te biefer

3uii)ad^§ nid^t üu§i, um bie Serminberung be§ Slnteilö am 9iuftifal-

lanb augjugleid^en. ®er burd^fd^nittlid^e ©efamtumfang eine^ §ofel

fanf von 10,2 ouf 8,5 S)eBiatinen. 2lud; einfd^lieBlid^ be§ ^rioateigen=

tum§ finb bie Sauern in iliem, ^oltaroa unb uor attem in ^obolien

(nur 4,3 ©e^jatinen) am fd^led^teften geftettt.
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S)ie ©runbbefxIflQtiftif oon 1905 jeid^net bie burc^fd^nittlid^e

23eri|grö§e ber S3aiiern infofern nod^ ju günftig, qI§ fie bie Qa\)l

ber Sauern^öfe für mandie @ouoernement§ oiel gu niebrig angibt.

2Bie mir bie ^Igrorftatiftifer Xfd^ernenforo unb 3at"ofc^eroitf(^ in Äiero

mitteilten, raurben bie ^öfe 1905 nid^t neugejälilt, t)ielmet)r be=

gnügte man fid^ mit 3'^^'^^" ow* i^cm 3Infang ber neiinjiger ^o^ire,

®ie eingaben ber Sanbtöirtfd^aftSftatiflif oon 1916 über bie S^\)i

ber 2Birtfd)aften oon „bönerlid^em ^t)pu§" roerben bagegen für

jiemlic^ juoerläfftg erflart. ^nf^i^^i^^^g^Ö^'^ten mit bem Umfang

oon ^Iein= unb 9)iittclbefi| ju 3Infang 1916, ergaben fic^ 2)ur4)*

fd^nittSgröfeen, bie namentlid^ für £ieiö, ^efaterinoflato, ß^erfon

unb 2:^aurien ^ roeit hinter ber 33ered)nung oon 1905 gurücfbleiben

(S^abelle 7). 5)er mittlere Umfang einer Sauernioirtfd^aft betrug

^iernad^ in ber Ufroine (of)ne 2Bol^i)men) nur 6,35 ©efejatinen. —
Tabelle 7

3a^l unb ©tö^c bctr häutvUö)tn QBirtfc^aftcn im Sa^tc 1916

©ounernement
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lid^ be§ S^uftifallanbeg

2)urc^f(^nittg5at)(en für

bie einjelnen (Semeinben.

XabtU 8 fa&t bie 216=

jlufungen in ber Sanb=

augftattung ber gemein--

beioeife gejät)(ten ^öfe

jufammen. 9Jat)e5u44"/o

aller ^öfe ber Ufraine

gel)örten narf) bem

®ur(^f(j^nitt^üert)ä(tni§

itirer ©emeinben ju ber

@rö&en!la[fe„big52)e6=

jatinen", ju ber näc^ft«

l^ö^ercn klaffe „über

5 bi§ 10 S)e§jatinen"

Jaulten faft 40 %. ®ie

5Cabette jeigt fomit, ba§

weitaus ber gröfite %t\i

ber ^Bauern jum .^lein-

befig re(^net. 2lm un=

geiunbeften ift bie ^er=

teilung be§ Sftuftifat-

lanbeg loieber in ben

©ouüernementg Äiero,

^obolien, ^oüaraa unb

auc^ in Xfcöernigoiü,

100 auf ben ^(einbefi^

über 90 % ber §öfe

entfaüen. 33efonöer§

ungünftig ift ba§ SSer*

l^ältnig in ^obolien, roo

allein ju ber unterften

©röfeenftaffe 78,5 *^/o/

ju hen beiben ©rö^en-

!(affen „unter 10 ha"

gufammen 98,3 °/o ge^

red^net roerben.

©emeinben mit

einem burd^fc^nittlic^en
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Sfiuftifalbeft^ von über 20 ha ftnb nur im ©ouoernement S^aurien

in großer 2ln5a^t oorfianben (14,8 °/o ber ißöfe); auf S^aurien folgt

in rceitem 2IbftQnb ©ouoernement ^efatennoflaro (5,l*^/o).

^n SBirfüc^feit finb, rote fd^on oben gefagt, bie Stoffen ber

jlleinbefi|er unb ber größeren Sauern oiel ftörfer üertreten, al§ e^

nad^ biefer ©tatiftif ber ^urc^fd^nittSoer^ältniffe ber einzelnen @e*

nteinben fd^eint. ^üx ha^ ©ouüernement ^oltaroa ift bie roirfüd^e

S3efi^üerteilung (nac^ bem tatfäd^lid^en Umfang ber einjelnen 33e=

fi^ungen) ermittelt burc^ bie lanbfd^aftlid^e ©tattftif, unb giüar im

attgemeinen burd) eine 3äl)lung uon 1910, bejüglid^ be§ mittleren

unb größeren Sefi^eS im befonberen burd^ eine g^eftfteQung nad^

bem (Staube ber ^ai)xe 1911 big 1916. ^n ^Tabelle 9 roerben

bie ©rgebniffe biefer 2tufnal)men tzn ^a^kn ber ©runbeigentumg;

ftotiftif t)on 1905 in möglid^ft fongruierenben ©rö^cnflaffen gegen»

übergefteUt. S)urd; biefen 35ergleic^ roirb beutlid^ beftätigt, t>a^ ber

fleinfte unb ber größere bäuerlid^e Sefi^ bebeutenb galilreic^er, ber

basraifc^enliegenbe bagegen weniger jalilreid^ ift, aU nad^ ber

©tatiftif üon 1905 geroöljnlid) angenommen rairb. (hierbei ift l)er=

üorjut)eben, ba§ nac^ ber ©tatiftif oon 1910 auä) ha§> ^rioattanb

ber Sauern — fon)ol)t ^nbioibnaleigentum roie 2lnteil an bem

^rioattanb ber ©emeinben unb ©enoffenfcliaften — einbegriffen ift,

rcoburc^ jaljlreid^e Sauern in l)öl)ere Sefi|!laffen get)oben raerben

olg bei alleiniger Suflnuibelegung be;» 9iuftifallanbeg. 2)er Unter=

fcf)ieb groifc^en ben beiben 2lufnal;men in ber ^ai)i ber fleinften Se^

triebe wiegt batjer um fo fdjroerer.)

^ro^ ber in 2Birllid)feit oiel größeren 3^1)1 fleinfter Setriebe,

als nad^ ber ©tatiftif üon 1905, jeigt bie ©egenüberftellung bod^,

ba§ bie ©runbbefi^oerteilung im (Souoernement ^oltaroa nadö ber

©tatiftif oon 1910 oiel gefunber ift al§ nad^ bem Silbe oon 1905.

3u fleinem ^eil ift bie§ auf bie SBirfungen ber 2Igrarreform in

ber Broifc^cngeit jurüdäufüliren ; l)auptfäd^lid^ liegt e§ an bem Unter=

fc^ieb ber ftatiftifc^en (grfaffung. ^n ber größeren ^aiji fleinfter

Setriebe roäre, roie fd^on oben l)eroorgel)oben , nad^ beutfd^en Se»

griffen an fid^ nid)t§ UngefunbeS gu erbliden, wenn biefe ^^arjellen=

befi^er nur nidlit Sauern oorfteHen rooüten unb wenn fie in ber

Sage toären, ben fel)lenben Sebensbebarf burd^ Soljuarbeit ober

fonftigen ©rroerb in ooll befriebigenber SBeife ^u becfcn. 2)ie ^a^i

ber rcirtfd^aftlic^ fd^road^en 3tüifd^ene£iften5en . ber 3iüergbauern in

ben ©rö&enltaffen oon 2 biic 6 ha, geigt fid) 1910 bebeutenb fleiner:

149412 gegen 225 985 im ^a\)X^ 1905. 2lud^ bie ©röBenflaffe oon



7391 2)ie aigrarfrage in bet Ufraine 335

Srabelle 9

©ruttbbeft^öeirtettuttö im ©ouüetitcmcnt ^oltatoa

©röfeenflaff e
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3a^t ber B^Jergbauern ift immerl)tn grofe; au6) fie t)aben 3'ieben=

erroerb nötig unb treten auf bem 3lrbett§marEt in SBettberoerb mit

ben ^aräeüenbefi^ern. ®en Sefi^ bi§ G 2)eBiatinen gered^net, be=

trägt bie ^al)[ ber unfelbftönbigen 3Birtf(ä)Qften 291 192, bogu (naä)

ber ©tQtiftif oon 1910) 23 860 lanblofe Sauern in ben 2)örfern;

nicfit wenige oon ber ©röBenftoffe 6 bi§ 9 2)e§iatinen furf)en gleid^»

falls SoI)narbeit. ©o brängt fid^ auf bem Sanbe eine oiel gu ^a^h

reid^e Kategorie von ^arjeCenbefi^ern unb Kleinbauern jufammen;

i§> ift ein Überangebot oon SlrbeitSfräften oort)anben; bis jum

Kriege ftanben bie £öl)ne baber auf tiefem Dlioeau; mit totem unb

lebenbem ^noentar fönnen fid^ biefe Setriebe nur ungenügenb

auäftatten.

®ie grofee Qa^i ber Kleinbefi^er in ben ©rö^enffaffen oon

2 bis 6 ©e^jatinen ift bie ungefunbefte ©rfd^einung in ber 93oben=

oerteitung ber Ufraine. ^m beutfd)en 2)orf ift biefe Kategorie, ber

Ieid;t ber ßtiarafter ber ^alb^eit unb rairtfd^aftlirfien Krafttofigfeit

anl;aftet, geroötjnlidt) nur fd)ioad^ oertreten. 3Bo fid^ in 3)eutfd^lanb

ber bäuerlid^e Sefi^ gefcbloffen oererbt, bort beftet)t eine beutlid^e

Kluft äroifd^en ben ^arsellenbefi|ern (etroa bis 2''/2 ha) unb ber

unteren ©renge ber bäuerlid)en ©elbfiänbigfeit, bie je nadj ben ört=

liefen Sebingungen meiftenS bei 5 bis 7 ha liegt. ®ie ^arjeUen^

befi^er gelten größtenteils lanbioirtfd^aftlid^er Soljnarbeit nad^ unb

nel)men für iljr eigenes ©runbftüd bie ©pann^ilfe i^reS 3lrbeit=

geberS in Infprud^, roät;renb bie Kleinbauern oon jener ©renje ah

gut eigene ©pannfraft l)alten fönnen. Sei ber inneren Kolonifation

in Preußen loirb ftreng oermieben, für SerufSlonbioirte ©teilen in

ben ba§n}ifcl)enliegenben ©rößenflaffen gu fd^affen, ba biefe oon

üornl)erein in prefärer Sage fein toürben; jur ©id;erljeit rairb bie

untere ©renje ber bäuerltd^en ©tettengröße lieber noc^ etroaS weiter

t)inauf gefdroben, ©ine ©eneralfommiffion, bie f^u 2lnfang in ber

Sagb nad; einer möglid^ft großen ^atji oon 2lnfieblern ju fleine

bäuerlid^e ©teilen gefd;affen f)attt, überzeugte fic^ balb oon ber Un--

jtoedmäßigfeit biefeS Serfal)renS.

^n benjenigeu ©egenben ©eutfd^lanbS, roo ber ©runbbefi^ im

erbgang geteilt toirb, entfielen aUerbingS pufig oud^ bie ^n^ifc^en-

großen. 3lber eS liegt liier für ben SorraärtSftrebenben immer bie

a)iöglicl)feit oor, burd^ 3wfa"f oo" ^arjellen — fortn)äl)renb werben

fold^e feilgeboten — ben Sefi^ ju einer praftifc^eren ©röße auf=

gurunben (wofern nid^t gärtnerifd^e Kleinfultur ben Segriff un=

praftifdier 3iüifc|engröße überhaupt auSfd^altet). ^n ber Ufraine
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bietet f{($ tiierju üiel Toeniger ©elegenlieit. 2öo ber Sefi^ gemäfe

ber 3JiiroerfQffung oon ber ©emetnbe jugeteitt roirb, ift ber SSerfauf

be§ Sf^uftifallanbeg nid)t guläffig, unb roo ber Siuftifalbefi^ \iä) feft

oererbt unb oerfäuflid^ ift, l;telten bie ©rben U§ oor furjem gen)öf)n=

li(^ boron feft, ha iE)nen bie Trennung oon ber ^eimatgemeinbe

toenig oerlotfenb erfd^ien (teilraeife infolge ber fd^raad^en Snbuftrie=

entroicEIung). Sie 2tgrarreform ©iolt)ping t)at tiierin junäd^ft in=

fofern eine ^nbernng eintreten toffen, aU in ber Ufraine unb im

übrigen Stufelanb 3JIilIionen oon ^Bauern ju ^rioateigentümern

würben unb bamit bie 3)iöglid)feit ert)ie(ten, i[;r Sanb ju oerfaufen.

2Bie fpäter gu geigen ift, rourbe oon biefer SJiöglid^feit in ben legten

Satiren oor bem Kriege auä) in junetimenbem Wia^e ©ebraud^ ge=

mad^t. Segünftigt raurbe bie§ burd) bie al§ ^eilftücf ber ©toltipin^

fd^en Stgrarreform ju betrad^tenbe Drganifotion einer gegen früher

fet)r oerftärtten Überfieblung nod^ Sibirien. 9Benn je^t nod) weitere

S3efd)ränEungen ber 3SerfäufIid)feit be§ Sefi^e§ tiinroegfaHen unb in

ßufunft 3'^buftrie unb fonftige ©rroerbSjroeige ber „©d^oUenfteberei"

beg bäuerlid)en 9iad;tüud^feg ftörfer entgegenroirfen, bann beftet)t bie

2Iu§fid^t, bQ§ bie ^efi^oerteilung im ®orfe eine gefunbere wirb.

@in polnifd^er ^JJiagnat au§> bem ©ouoernement ^obotien be*

geid^nete fürjlic^ mir gegenüber aU anjuftrebenbeS ^ul ber 2tgrar=

reform: „Waw muB bie Säuern proletorifieren." @r mar fidler ein

raot)Imeinenber 9)iann, unb ba{)er üang bQ§ SBort parabo^*. ®er

oernünftige ^ern biefeS 2lu0fprud)e^ ift nad^ ber obigen ^Darlegung

ftar. 5Die 3K'e5^g^auern finb fojial unb roirtfd^Qftlid^ ungefunb, bie

gröjgeren Sauern, bie nod^ oortianben finb, finfen Qllmät)(id) bagu

tjerab ; biefe fd^mäd^Iid;e bäuerlid)e 2Birtfd^Qft ift oon oiet geringerer

^robuftioität al§ ber ©ro&betrteb ; batjer fort mit ber ^albl)eit; bie

rationelle Söfung ber Agrarfrage befteljt barin, ben Sauernftonb in

einen Sonbarbeiterftanb §u oerroanbeln. ^onfequent gebadet oom
©tanbpunft be§ ©ro§grunbbefi^er§I ®ie tatfäc£)lid;e ©ntioidhtng

mar ja auf beftem 2Bege I)iergu. ®er Sorfd^Iag I)at nur ben ^afen,

ba^ fidj bie Sauern bagegen fträuben. ©aber Reifet bie onäuftrebenbe

Söfung nid^t ^roletarifierung, fonbern ©iffereiigierung ber Sauern*

fd^aft. ®er f(einfte Sefi| muB fid) mit bem Sofe ber Sanbarbeiter

begnügen ; ber 3roUd)enbefit^, ba§ S^uergbauerntum muB oerfd;minben,

bafür nui§ ein anberer Seil ber Sauern auffteigen gu mirfüd; fräftigen

mittleren unb größeren 2Birtfd)aften. 3"9feidj muB in jeber äi>eife

auf Hebung ber bäuerlid^en Sanbioirtidjaft l)ingeioirft merben, bamit

fie ber @ut§roirtfd)aft ebenbürtiger werbe. 2Bir Ijaben Ijiermit ber

©cfjmoUerä Sa^rburfj XLIIl 2. 22
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Sefpred^ung ber 9?eformtoege fd^on etroaS oorgegriffen ; eg möge ba=

mit entid^ulbigt roerben, bQ§ \\^ biefe Setrad^tung unmittelbar au§>

ber 2tna{t)fe ber SSerteitung be§ bäuerlichen @runbbefi|e§ ergab.

©erabe in ber ^eimot jeneg gjiagnaten, in ^obolien, ift bie

^roletarifierung be§ ®orfe§ befonber» roeit gebieten, ©d^on au§>

ben oben mitgeteilten ®aten ber amtlid)en ©tatifti! üon 1905 ift

bie§ 3U entnel)men. pr ben pobolifd)en ^rei§ SBinnisa l)at ber

bort aufäffige ©raf Reiben im 3al)re 190G bie genaue 58erteilung

be§ bäuerlichen Sefi|e§ einfc^lie^lic^ beg ^rioateigentumä feftgeftettt

(in ber Slbfid^t, ju bered^nen, toieoiel Sanb nötig fei, um ben

itteinbefi^ auf je 5 ©e&jatinen ju ergänzen; in feinem Umfrei§

fül)rte @raf ^. bie§ au^ au§). ®a§ Ergebnis roar folgenbel

(oergleid^groeife sufammengeftcüt mit ben 3at)len ber ©tatiftif be§

3^uftifallanbe§ oon 1905):

^rci« '2ölnttiäo (©out), "^obollcn)

®röfeenflaf[e
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®ie Slb^ängigfeif

beö QBec^felfurfeö t)on 3tnögef(i^äffett

unb SSJlartfsinöbifferenj

Q3on Dr. Jf > ©cl^mibt
'^rofefTor ber ^rit>aftt)irtfd)aftgtet)rc an bcr Hnioci-fität 'Jranffurt a. 9J?.

Sn^atfööctjcidjtti«: 1. 2)o§ SBec^felfurärififo ©.339-343. — 2. Sie
2(rten ber 3i"^ge[c]^äfte ©.343-349. a) Sud&gutl^aben im 2tuötonbc,

b) 5läufe Don ^rtt)atbiöfontit)ecl^fe[n im 2lu§Ianbe, c) ©elbontage im Se=

leil^unßggefcl^äft, d) SBed^felpenftonen, e) g^inanäroed^fel auf ®runb üon Hfjept»

frebit, f) Äauf langer Sßed)fel im SnfanbSmavfte, g) SSerfd^iebung ber ^5-älIig=

feit von ©runbpoften. — 3. 3'"^9efdE)äfte, SJtarftjinöbifferenj

unb 2ßed;felfurö ©. 849—357. — 4. 2)er Umfang ber 3ing =

gefc^äfte ©. 357—363. — 5. Sie Siegelung beö SBec^f elf ur f eä

burc^ Siäfontpotitif ©. 363—366.

erben ©elboerfd^iebungen groifi^en sroei Säubern oorgenommen,

fo erfolgen fie ju einem bcftimmten äöed^jelfurfe. ©icfer ift

bie ©runbtage ber ^alhilation. SBäre man fid)er, bog @e(b jeber=

jeit rom Slu^lanbe §um gleid^en 5lurfe gurücf^uertialten
, fo gäbe e^

!ein Äur^rififo, unb ber 3lu§tQufrf) oon ©elb jioifdjen ben fü^renben

2Birtf(^Qft^mädjten lüäre tjauptfäd^Iic^ burd^ bie Soften be§ @efc^äfte§

bebingt. SBürben olfo feinerlei ^emmniffe für internationale ^apitoI=

Übertragungen (^riegg^ ober J^rifenfurc^t) oorHegen, fo müßten bie

93iarftfä^e ber internationalen ©elbmörfte eng aueinanber gebunben

fein, roeit bie leichte ^eweglid^feit furgfriftiger ©eiber für ben 2lu§-

gleirf) ber 9)Mrfte forgte.

9hin ift aber bie 3Be(^feIfur^beroegung in normalen Seiten in

ber 9tegel jroar begrenzt, boc^ bleibt felbft im 3Serfef)r ber @o(b=

roä|rung§Iänber untereinanber no($ ein geraiffer ©pietraum, ber

©runblage be§ 9Bed^feIfur!Sriftfo§ ift. ^mav roerben nid^t feiten

©elbüerfd^iebungen unter ber SSereinbarung burd^gefülirt , ba^ bie

Sfiüdfsatilung gum gleid^en ^urfe ftattjufinben Ijabe, aber bamit wirb

ba§ ÄurSriftfo nid)t au^gefc^loffen, fonbern nur oom ©elbgeber auf

ben @elbnel)mer abgeroäljt. SBä^reub fonft ber ©elbgeber biefen

g^aftor in feiner ^alfulation ju berücEfid^tigen l)atte, mufe e§ nun

ber @elbnel)mer. ®a§ £ur§rififo roirft alfo nod^ genou fo l)emmenb

tüie üorlier.

22*
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®Qg ^urlrififo ift bebingt bur^ SBed^felfurSberoegungen, fotg=

Ii(^ finb auä) feine ©rengeii bo, roo bie ©rengen jener liegen. ®ie

©renken ber 9Bed;feIfutfe in Sanbern mit 'Spopiertcäiirung (auä) bei

©ilberroäljrung) finb au^erorbentlid^ toeit unb bel^nbor. 9)?Qn fann

mit S3eftimmtt)eit roeber Dber= noc^ Untergrenje angeben. Stlfo ift

aud) bei ibnen I)äufig jebe irgenbroie fidlere ^alfulotion au^gefd^Ioffen,

unb bomit fc^roinbet bie ©runblage für furjfriftige ^rebitgefd^äfte

gTDifc^en jiüei Sänbern, bie nid^t beibe ftobile SBed^felfurfe befi^en.

SInberS liegen bie 3Serl)Qltniffe in ben Sänbern mit ©olbraätjrung

ober auf anbere 3Beife ftabilifierten SBed^felfurfen. g^ür erftere fann

man bie ©renjen ber 2S.ed^fel!urfe feftfteüen, meil fie bort liegen,

roo an Stelle ber 2Bed^feljat)lung bie ©olbfenbung benu^t lüirb.

2)iefe $iunfte finb infolge ber üerönberlidien unb im ©ingelfalle

t)erfd)iebenartigen Soften be§ ©olbtran§porte§ nid^t gang einl)eitlid^,

aber roir fennen boc^ ®urd;fd^nitt§fö^e, bie uns erlauben, mit einer

geruiffen @j:aftf)eit gu rechnen.

prüfen roir im 9lnfd^lu§ on 5fi>eill§^ 2lu§fül)rungen an einem

^eifpiel bie ©eftaltung be§ ^urlrififo^. ®a§ ^ififo ift aufeer üon

ben SBed^felhir^beroegungen abl)ängig oon ber ©auer, für bie ©eiber

im 2lu§lanb angelegt roerben, b. ly, bie gleid;bleibenbe ©efal)r be§

an fid^ möglid;en l)öcl)ften 5!urS^oerlufte§ trifft eine ©elboerfd^iebung

oon einmonatiger SDauer anber§ ol§ eine fold^e für ®reimonat§- ober

3al)regfrift. S)ie obere ©renje be§ furjen 2Bed)felfurfe§ auf (Snglanb

ift etroa 20,495 mt für 1 ^, bie untere liege bei 20,335. ®ie

Sifferenj sroifd^cn beiben beträgt 0,10 dTd. ober */5%. 3)tel)r fann

am Sßed^felEur^ nid^t oerloren werben, roenn man genau jum ^öd^ft=^

fur§ ©utljaben in C^nglanb fauft unb fpäter bie 9iüdjiel;ung ber

©eiber sum niebrigften Äur§ burd;fül;rt.

aöieüiel mufe nun beim Sßed^felfur^ oon 20,495 bie ©iffereng

im ältarftbisfont betragen, ef)e bao 9^ififo burd) ben 3^11^9^'^^»''

gebedt ift? .^anbelt e§ ftd) um ©elbanlage für ein ^aijv
, fo

genügte ^/s "/o ^in^bifferenj, um bie erften @ef d^äfte gu ermöglid^en

;

beim 5)reimonatÄgefd)äft muffen fc^on etroa 3V5 "/o 2)ifferenj üor=

Rauben fein, unb bei ©elboerfd)iebungen für einen älionat roürbe

bie unmöglidje 3i"^^iffei'e'i3 QQ^ 9^/^ "/o betragen muffen. ®a mit

bem ®reimonat§roedjfel ba^- SDreimonatSgefd^äft oorl)crrfd)t, fo foÜ

biefeio allein bie roeitere ©runblage ber ^etrad)tungen fein.

3m üorliegenben Seifpiel t)aben roir 'i)tn überl)aupt möglid^en

SBeilt, 3)ie ©olibarität ber ©etbmärftc. granffuvt a. 'Sfl. 1903.
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ungünftigften ©tonb ber 2Bed)fe(turfe angenommen, ©tünbc ber

2Bed^felfur§ bei Übertragung be0 @elbe§ nad^ Sonbon auf ber

unteren ©renje (20,335), fo efiftierte überl)aupt fein ^ur^rififo,

im ©egenteit, jebe i^ur^beroegung , bie ja nur nac^ oben gerid)tet

fein fönnte, würbe bem beutfd^en ©elbgeber einen SSorteil bringen.

Sei niebrigftem ©tanbe be0 2Bec^felfurfe§ müfete alfo fd)on eine

geringe BinSbifferenj ben 2lnlafe §u umfangrei^en ®cIboerfd)iebungen

bieten.

®ie Sßed^felfurfe pflegen jebod^ feiten auf ben äußeren ©renjen

5U oerroeiten, unb bei jebem ^urfe ift bie ^öt)e be§ 9lifi!o§ eine

anbere. SBeitt I)Ot bieS in folgenber, t)ier gefürjter ^abette oer*

anfdjaulid^t ^

:

93ei einem SBed)felfurfe fann ber englifrfie 2)täfont !ann ber beutfcfie ©isfont

auf gnglanb in 2)eutf^= ^ö^er fein a[§ ber beutfd^e pf)er fein alä ber engttfd^e

"lonb Don im SDiaEtmum um im aJJaEimum um

20,335 0,0 0/0 3,200/0

20,36 0,50 o/o 2,70 «/o

20,38 0,90 0/0 2,30 0/0

20.40 1,30 0/0 1,90 o/o

20.41 1,50 0/0 1,70 0/0

20,415 1,60 0/0 1,60 o/o

20.42 1,70 0/0 1,50 o/o

20,44 2,10 o/o- 1,100/0

20,46 2,50 0/0 0,70 o/o

20,48 2,90 o/o 0,30 «/o

20,495 3,20 o/o 0,00 o/o

S)ie Booten ber 2;abeflen fogen, roag aud^ i^x SSerfaffer betont,

nid^t atteö über ba§ ^urSrififo. ©röfeer !ann e§ nirfit fein, roenn

nid^t bie ©olbpunfte fi^ änbern, aber mancherlei Umftänbe fönnen

eg oerfleinern. (S§ ift nac^geroiefen , bafe bie äßed^felfurfe auf bie

(Solblänber geroiffen regelmäßigen ©d^roanfungen unterliegen, bie

Don einer geitioeiligen ©infeitigfeit ber Ba^lungöbilanj bebingt finb.

©tel)t nun beifpiel^roeife ber 2Bed)felfurg auf ©nglonb etroa auf

20,39, unb bem fallulierenben 33anfier ift befannt, bafe in ben

näc^ften brei gjfionaten eine ^urefteigerung einfe^en mufe, roenn nid&t

unoorbcrgefebene unb feltene (Sinflüffe fid^ geltenb mad^en, fo fann

er mit einem ^urggeroinn red^nen, wirb alfo ha§> tl)eoretifc^ oor»

lianbene ^urSrififo ganj außer ac^t laffen unb fc^on ©elboer-

fd^iebungen üorne^men, roenn geringe Sin^bifferenjen üor^anben finb.

' Sluc^ für bie Äurfe auf bie anberen ©olbroä^rung^lönber Ijat SBeitt

gteid^artige Tabellen beretf)net. SSg(. ©. 74 ff.
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^a bie ©elbüerfd^iebuitgen fönnen fdbon oor ©intritt einer SßlaxtU

jingbifferenj einfe^en, einjitj, um ben ÄurSgeroinn einjuftreic^en.

2)rol;en bogegeu ^ur^minberungen, fo wirb man ba0 Äur^rifito

naö) bem raafirfdöetnlid^en Umfange berechnen.

®te ^ur^fd^roanfungen ftnb in i^rer 2Bieberfel;r äroar bem

^raftifer befannt, bod; ift i^r jufünftiger Umfang big ju geroiffem

@rabe 2)ieinunggfad^e. ®ie on fid^ falfc^e aj^einung beä einjelnen

fann alfo fd^on fefir früE) ©elbbemegungen au^Iöfen.

33orau§3nfeI)enbe Äur^fd^roanfungen fönnen auf bie 2)auer ber

(Setbüerfcöiebungen einrairfen. SJian roirb ol§ ^Termin ber 3tü(f=

§al)tung mit ä>orIiebe ^tikn günftiger SBed^felfurfe raä^len, unb

wenn ba§ 33orteite nerfprid^t, bie ®auer bei SDarIeI)en§ oerlöngern.

3ft bei ber Übertragung be§ ©elbeg ing 3IuSlanb fc^on genügcnb

9?ü(!fid^t auf ba^ ^urSrififo genommen, fo fann bei 5BerIängerung

beg S)arlef)ni oon ber rceiteren SerücEfid^tigung biefeg g^aftor^

öbgefeben werben, ja ba§ ©elb rairb roa^rfd^einlic^ im Stu^Ianb

befaffen, roenn ouc^ injroifc^en bie 3i"^fä^e beiber Sauber gleid^

geworben ftnb, um bie Soften unb ilur^üerlufte ber 9fiücf5a|[ung

.gu oermeiben.

®ie ©i-iflenj be§ maj:imalen ^urSrififoS tritt mit großer ©djärfe

in ©rfc^einung, roenn plö^lidö ^rieg§= ober i^rifenfurd^t bie jeroeiligen

<551äubigerlänber üeranlaffen, if)re ©ut^aben um jeben ^rei§ jurüdfs

gurufen. ®aini pftegt ber 2lnfturm bie SBed^felfurfe hx§> jum oberen

©olbpunft ju treiben unb ^erlufte für bie Präger be§ ^ur^rififoS

ju jeitigen, roeld^e in ber 2lnnal)me normaler 23erf)ältniffe baSfelbe

5u niebrig ober gar nid^t in i^re 5?alfu(ation einfetten.

äBeill Ijat bei feinen Setrad&tungen ein roid)tigel ajioment ju

menig berüdffid^tigt. 2luggef)enb t)on ber Dbergrenje oon 20,495

unb ber Untergrenge oon 20,335 für ben beutfd^en ÄurI auf @ng=

(onb, roürbc er ha§ i?ur§rififo bei einem mittleren Hurgftanbe oon

20,415 auf 0,08 3JJf., alfo ^;^ ^a^re^prosent unb für brei gjlonate

auf 1 ^/s ^lo bered^nen. 3" 2Birflid)feit ift e§ gleid; ^u\i , roenn

man bie ©eroinnau^fic^ten in gleid)er ^öl;e gegen bie 9)?öglid)feit

eineg SSerlufte^ aufred^net. 9ia(^ biefcr 2lrt bered)net, roürbe alfo

ein effeftioeg Äur^rififo nur oorl)anben fein, roenn ber ^ur§ beim

2lbfdjlu§ oon 3^n§gefd^öften über ber SJUtte ber beiben ei'tremen

fünfte ftänbe. @§ roürbe aber bei feiner 2lnnäl)erung an ben

oberen ©olbpunft fd^nett road^fen unb bei einem «Staube auf biefem

mit bem oon SBeill bered^neten übereinftimmen , ba bann feinerlei

2lb§ug für ©eroinnau^fid^ten möglid^ ift
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3m übrigen finb au^ ©eroinn- unb SSerluftmöglid^feiten nicä^t

einfad) qI^ gleich loatirfc^einlirf) onsunetimen, oielmetir roerben bei

i^rer Beurteilung bie Erfahrungen ber ®efamtl)eit unb be§ einzelnen

über ben üorauSfid^tlid&en i^ur^üerlauf raä^renb ber Saufjeit beg

©efd^äfteS eine 9toIIe fpielen. 9ied^net man im üorfte{)enben Sei*

fpiel mit fid)erem ^Rücfgang, fo fann bie unraa^rfdieinlid^e ©eroinn-

auSfid^t ben ju erraartenben J^urSüerluft nicf)t aufwiegen. Umgefef)rt

roirb ein SBonfier, ber fic^ere^ Steigen be§ ^urfeS erwartet, einen

^ur^geroinn in feine Slec^nung einftetten. SBietoeit er it)n erlangt,

f)ängt oon ber ©id^er^eit feinet Urteile ah.

2» ®ic Wirten ber 3iniQ^i(i)äftt

Um bie gjlöglid^feiten eines (ginroirfcnS oon @elb» unb i^apital--

mar!t auf bie Ba^lungSbilanj gu prüfen, finb bie ©ef^äfte biefer

3Rärfte im einzelnen ju unterfuc^en. ©elb- unb ^apitalmarft

fd^eiben fic^ burd) bie ®auer il)rer 2lnlagen. ®er erftere oermittelt

lurjfriftige ©efc^äfte, ber anbere langfriftige. 2)ie formen be§

erften finb fel)r mannigfaltig, bie be§ sroeiten befd^ränfen fid^ auf

2lnleil)en unb Kapitalanlagen in 2lu§lanb§unternet)mungen. Sediere

fönnen ^ier, t^a fie faft augfc^liefelid) oon bem fc^roer beroeglid^en

BinSfa^ beö KapitalmarfteS beljerrfc^t roerben, unberüdfic^tigt bleiben.

dltne BinSgefd^äfte turjfriftiger 2lrt fönnen in folgenben formen

abgefdl)loffen roerben:

a) 93u(^8ut^abcn im ^uöUnbe

Bud)gutl;aben in laufenber 9ted6nung, roie fie fic^ au§ ber Um=

roanblung langer Söec^fel auf bem äßege beS ®i§font§ ober burd^ ^n-

.

!affo im belogenen Sanbe in gro&em Umfange ergeben, aber aud) im 2lu§*

taube al§ Krebit aufgenommene 33ud^gutl;aben furgfriftiger 2lrt, roerben,

ha fie täglich fättig finb, nur niebrig oer^inft. ^öl)ere Binfen erjielt

ber ©laubiger, wenn er ein BinSgefc^äft mad^i, b. l;. ba§ ©etb bem

©d^ulbner auf beftimmte Beit, STage, SBod^en, 3)Zonate, feft überlädt.

®er <Ba% roirb in ber Siegel mit ber 2)auer ber feften Slnlage

fteigen. ^n befonberen j^äHen, roenn on beftimmten S;agen infolge

fritif^er Sage be§ ©elbmarfteS auf furje Beit ©elb gebrandet wirb,

!ann ber (5a| für täglid^ ©elb, roie 5. 33. in 9ieur)orf, aufeer*

orbentlid; l)oc^ fein; bod^ roirb ber SluSlanbggläubiger gumeift nid^t

in ber Sage fein, ben 3Sorteil auSjunu^en, roeil er nid^t am Orte

anroefenb ift. ®er ©elbne^mer im Su(^!rebitgefd^äft roirb i§m für
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einige Seit feft überfoffene betröge bann auf möglic()ft günftige

SBeife anzulegen fu d)en, fo 5. ^. im effefteu= ober SBorenlombarb,

burd^ SBed^felbiSfont ufro., alfo in ©efd^äften, bie ber auSroörtige

©löiibiger nur burd^ einen SSermittler auSfüfiren fönnte. ®er ortS-

anroefenbe @elbnel)mer ift babei fef)r im 33orteil, weil er bie TlaxtU

läge om eigenen ^la^e naturgemäß beffer gu überfetjen nermag.

®e§l)Qlb ift Quci^ bie ©rteilung fefter Suc^frebite ein fel;r roid^tigeö

3inäge[c^äft.

2)ie ©d)affung von Sud^gutf)Qben ift entroeber bie 3Sorftufe

einer 3Sermittlung0tätigfeit im 3af)Iung^üet"fe{)r ober eineö befrifteten

aintagegefc^äfteä im ouSlänbift^en ©elbmarft. ®Qg ^ur^rififo ift

bei täglid^er ^ünbbarfeit burd^ bie jeberjeitige Steaüfierbarfeit gemilbert,

weil fie e§> geftottet, jebe günftige f£ur§fc^roanfung augjunu^en.

Sm 33erfet)r ^raifd^en ©Eporteur unb Importeur finben fid^

f)od^Derjinfte 33uc^gut^Qben , bie aber nidjt jeberjeit abt)ebbar finb

unb fefte 5^onto!orrentfrebite barfteüen.

b) Ääufe üon ^riüatbiöf onttt)ec^feln im ^uötanbe
Serben @utt)aben im SluSlanbe jum 3lnfauf erftftaffiger äßed^fel

oerroanbt, fo genießt ber Käufer für bie £auf§eit ben bortigen

9)iar!tjin^. ®a fotd()e Sßed^fel jeberjeit roieber oerfauft roerben

fönnen, ift e§ möglid^, fon)ol)( Rnx^' al0 aud} 3i»^9ßn3inne n)ät)renb

ber i^anfjeit be§ ©efd^äfteg auSjunu^en unb babur(^ ha§> ÄurSrififo

3u milbern. ©teigt ber aJiarftfa^ nai^ Slbfc^tuß bes ©efc^öfteg,

fo t)at ba§ nur bie negatioe 33ebeutung, baß ©eioinn au§

©ifferenjen jroeier 3in^fö^e beim SBeiteroerfauf be^ 2Bec^feI§ nic^t

erjielt raerben fann, baß man in fold^em f^aüe ^erluft erleiben

würbe unb beSljolb h\§> gum SBed^feloerfatt burd;l)alten muß. Wlit

anberen 2Borten gefagt bebeutet ba§, bie in ^rioatbisfontroed^feln

angelegten ©ummen roerben ju feften 3lnlagen big jum ^ßerfaHtage,

roenn bei ilirem ^erfauf ein ^in^of^^tuft brol)t, ber nid^t burd^ einen

größeren ^ur^geroinn aufgewogen roirb. ®er 2ln!auf hirjfriftiger,

unüerjin^lid^er au^länbifd^er ©d^a^onroeifungen ift bem 2Bed^fel=

anfauf gleidjgufe^en. SlnbererfeitiS erlaubt eine ©enfung beg SDisfont^

fa^eS roälirenb ber Saufjeit ber 2ßed)fel 3i"^9cn)inne ju erjielen,

mcnn fie baraufl)in oor ^ßerfall üerfauft roerben.

c) ©elbanlagc im 93elei^ungögcfc^äff

S)ie Sombarbierung oon Sßaren ift oert^ältni^mößig umftänblid)

unb fommt beS^alb roenig in Setrodjt. ®a§ Sombarbgefd^äft in
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©ffeften oolljiefit fi^ an ber 58örfe jum S;cil in ber 3^orm ber

Prolongation ober ^Reportierung oon S^ermingefd^äften ^ ®a ber

3in5geroinn in a\len glätten gut unb bo^ gegenüber bem ilauf oon

^rioQtbigfonten etroag ^ö^ere 9tififo burrf) pt)eren 3i"^9ßroi"" Q^'

bedt ift, fo bebienen \iä) auStänbifc^e ©elbgeber red^t oft biefe§

3)iitteU jur 2InlQge flüfftger ©utfiaben. 2)ie ßaufgeit ber (gffeftens

beleif)ung§gefcf)äfte pflegt aüerbingS roeniger long ju fein aU bie

Saufseit ber ^sriootbisfonten. Wian fonn ober boä monatürf) ober

tialbmonotlid^ oblaufenbe ©efd^äft in ber 9teget of)ne ©d^roierigfeit

erneuern, ober auä) unoerlöngert laffen, roenn boburd) eine 3)iinberung

be§ ^urgrififo^ roatirfdieinUc^ wirb.

d) ^ec^fctpenfionen^

Ääufe oon ^rioatbigfonten im StuSlonbe finben ftatt, roenn

bort ber 3^"^ ^o^/ "" Snlanbe aber niebrig fte^t. 3l(ö ©egen*

gefdiäft fann man bie SBec^felpenfion auffaffen. ©untpc^ fagt

barüber: „^m äBed^felpenfionSgefdiäft roirb ber billige ©elbftanb

be§ 2lu§lQnbe§ in ber Sßeife Quggenü|t, bafe ber Dperierenbe im

^nlonb gum ^o^en ^rioatfa^ banffäl)ige ^ntonböraedifel erfte{)t unb

biefe im Hu^Ianb ju billigerem Bi"^fa§ (^enfion^fag) reportiert

ober lombarbiert. 2)ie)eg bare au^lönbifd^e 3teport= refp. Sombarb*

gutt)aben fann er in feiner ^eimifd;en 2öäl;rung oerroerten. 2)ie

2)ifferen5 groifc^en bem 2)eüifenerlöi§ unb bem ilaufpreig be§ pen*

fionierten 2Bed^feI§ gibt ben prooiforifdjen ©eroinn on, ber nid^t

nur oon ^m ouflaufenben ©pefen, fonbern oor allem burc^ bie

2llea ber ©eoifenfurSfc^roanfungen beeinflußt roirb. ©iefe§ S)ar=

le^en roirb grunbfä^lic^ ni^t über brei 3Jionate befriftet, roeil aU
^enfionSobjeft (in ber 3iegel) nur erftflaffige Slfjepte angenommen

roerben unb biefe nic^t länger aU brei aJionate ju taufen pflegen."

SBefentlic^e Sebingungen be§ ^enfionggefd^äfteg ift bie ^n--

fid^erung eines feften Sfiüdja^lungsfurfeS an hen ©elbgeber, b. ^.

praftifd), ber ©elbgeber jatilt in au§länbifd)er 2Bät)rung unb oer*

langt fpäter Siüdjia^lung in berfelben. ®amit roirb bem ©elb*

neömer ba§ 5?urgrififo ooll unb ganj aufgebürbet. @r fann eS am

leid^teften auSfd^alten, roenn, roie in Dfterreid^, ein 2:ermint)anbel in

1
Sßfll. © d^ m i b t , Siqutbation unb ^Prolongation im ©ffcften^anbet.

Seipjici 1912.

" Sgl. ©unti) d^, 2)ie Jec^nit ber Sffiec^felpenfionen, 3eitfc^nft für ^anbell«

roiffenfc^aftlic^e gorfd^ung VI, 1 u. 2. &. 21. ©loedtner, Seipjig.
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2)et)ifen beftel)t, inbem er bei 3lbf(i^Iu§ be§ ^enfton§gefd;äft§ gtetd^^

jeitig Sierminraed^fet gur ^tücfjafilung am g-ättigfeit^tage ertoirbt.

©onn ift bie ©ifferenj gtoifc^eu bem 5lur§, ju bem er ba§ qii§=

länbifd^e ®utl)Qben oerroertet, unb bem ^ermtnfur^ fein genou

ftinertCio i^ur^rififo, hoä) fann ouc^ billiger ©rroerb ber Termin*

roed^fel ^ursgetoinn bringen.

9Benn and) ^enfionSgefd^äfte nic^t für länger al§> brei 3JJonate

abgefd^Ioffen werben, fo fann man [ie erneuern, ma§> einerfeit^ bei

g^ortbauer ber günftigcn 3i"^^iffßrß»3 i" B^rage fommt, anbererfeitg

jur ^^ülberung t)o^er ÄurSüerlufte beitragen fann. Sa ^enfion§=

gefd^äfte in ber Siegel unfünbbar finb, fo ift and^ 9}?inberung he§>

^ur^rififog burd^ @egengefd)äfte loäiirenb it)rer Saufjeit fef)r erfdiroert.

®er 3^n^fö^, ben ber ©elbgeber gu oergüten \)at, ift abf)ängig

oom 3)iarftbi5font be§ gelbgebenbeu £anbe§. @r pflegt inbeffeu

regelmäßig ^öf)er ju fte|en al§> biefer unb änbert fid^ au6) mit ber

Dualität ber oerpfäubeten SBed^fet. 9{atürlid^ muß ber <Ba^ aber

noc^ erl)eblid^ unter bem be§ frebitfud^enben Sanbeg liegen, lüeil fonft

fein 2Inrei5 ju einem @efd;äft oorläge. ^raftifd^ fam für 2Bed^fe(=

penfionen ai§> gelbgebenbeu Sanb faft au^fc^Iießlid^ g^ranfreid^ mit

feinem jeitroeife außerorbentlid^ niebrigen 9)iarftfa^ in Setrad^t. SDer

^rieg rairb roalirfd^einlid^ aud^ l)ier SSerfc^iebungen zeitigen.

e) ^\nan}iXt>z(i)\i{ auf @runb oon ^fjeptfrebit

®er 2lu§lanb§forrefponbent im Sanbe mit niebrigem SliarftsinS

— ©nglanb fommt in erfter Sinie in 33etrad^t — ftellt bem Sanfier

im Sanbe mit l)ol)em 9}Jarftfa^ einen Slfjeptfrebit jur 3Serfügung,

b. l). er erflärt fid^ — in ber Sfiegel gegen 3a^Iun9 ^iner Slfgept--

prooifion, bie jumeift ^4*^/0 für ben SJionat nid;t überfd;reitet unb

im SSerfe^r mit eigenen j^^ilialen ganj roegfallen fann — bereit, auf

fid^ gezogene ®reimonat§roed^fel ju afjeptieren. @r ftefft alfo nid^t

eigene^ i^apital, fonbern nur ben i^rebit feiner ?^irma jur Ver-

fügung, benn ber ^rebitneljuter ift oerpftic^tet, oor 2lblauf ber ?V^ift

für 2)edung ju forgen. ®er 2lu§ftetter fold^er 3^inan5roed;fel fann

fie nun auf jroeierlei 2lrt ju ©elbe mad;en.

©infad^er fd^eint e§ ju fein, ben langen 2Bed^fel im ^nlonbg*

marfte gu oerfaufen. 9)lan würbe bafür einen ^ur§ erzielen, ber

nac^ ben Unterfud^ungen ©cfimalenbad^g unb 9}Zal)lbcrg§ um ben

9)krft3in§ be§ bejogenen Sanbe§ plu§ ztroa Vs

—

2^lo unter bem

^ur§ für furje SBed^fel liegt. 2llfo rcürbe ber (Srtrag ungefäl)r

ber gleid^e fein raie beim 2Bed^felpenfion§frebit , roo man für ben
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jlrebit etroa Va^'/o über bem ^liorftfa^e be§ bejogenen SonbeS ju

jQt)Ien ^Qt imb it)n burd^ SSerfauf hirjer Sßec^fel ju @e(be mod^t.

STro^bem wäl^lt ber 33Qnfier im ^ilanbe für bie glüffigmad^ung

au^Ianbifc^er 3lfseptfrebite einen anfcbeinenb fdiroierigeren 9Beg,

benn er pflegt ben langen 9Bed^fe( nic^t im ^nlanbSmarfte gu t)er=

laufen, toie 9)k^lberg^ fälfd)lldö onnimmt, fonbern er fenbet i^n

na4 bem bejogenen 2lu^Ianb, läfet i^n bort oom j^orrefponbenten

üfjeptieren unb burd) i^n ober einen s^eiten 5l?ertreter im @elb-

morfte unter Slbjug beS günftigen ^riüatbiäfontfo^eö für 58anf*

Toed^fel, ber s. S. im englifc^en ©etbmarfte at§ ©onberfa^ niebriger

ju fein pflegt al§ ber ^Jkrftjin?» für lange ^anbelgmec^fel , welcher

ben langen ^ur§ regiert, oerfaufen. SDaä au^ bem SSerfauf erlangte

iBud^gut^aben im 2lu^tanbe bient bann jur ©runblage für ben

SSerfauf furjer 2Bed)fel an bie ^unbfc^aft be§ ilrebitnel)mer§ , ber

an biefem SSerfauf bie üblid^e oerl)ältni§mäBig ^ol)e SSermittlungS»

^ebüt)r gewinnt. ®a i^m biefe beim 3?erfauf langer 9Becl^fel, für

bie infolge il)re§ ftarren Setrage^ unb i^rer nieberen SSerroenbbarfeit

im 3a^lung§oerfe^r faum ^unben aU 2lbnet)mer gu finben finb,

entgel)en müfete, toeil lange 2Bed)fel in ber 3flegel nic|t on i^unben,

fonbern nur an Saufen, bie i^re Umiüonblung in fofort fällige

3at)lung§mittel unter Sered;nung il)rer Soften unb ©eroinne be=

forgen, oerfauft toerben fönnen, fo ift e§ cinleudjtenb, roarum ber

^roeite 9Beg Dorgejogen roirb.

2:atfäci^lid^e Seroeife für bie oorftelienbeu ©ä^e bieten bie

^rapl)ifc§en ©arfteUungeu ©c^matenbad^§ unb 2)kl)lberg§- unb ein

oon le^terem befonber^ eriüäl)uter ^att: ^n ber ^rife be§ ^a^reg

1907 überfc^roemmteu ameritanifd^c ginangrae^fel bie europäifd^en

(SJelbmärfte, fo baB fie fc^liefelic^ einige 3entralbanfen üom Sigfont

auöfcöloffen. SBäre 3)cal)lberg§ 3«einung ^ rid)tig, fo Rotten biefe

langen SBec^fel im amerifanifc^en SBe^felmarfte cerfauft roerben

muffen. ®aB fie ou§ jroeiter ^anb na^ Europa gelangten, ift uac^

bem ©efagten unroatirfd^einlid^.

2)a§ Sluftreten langer g^inansraec^fel im SJJarfte be§ 2lu§'

ftettungglanbeg ift nur bann roa^rfc^einlic^ , töenn im belogenen

ßanbe lange SBedifel nic^t bisfontiert roerben fönnen, roenn ber

©elbmarft be§ belogenen £anbe§ üerfogt. ©iefer gall fc^eint im

1 gjla^Iberg, mitatifc^e SBec^felfurfe, <S. 133.

2 $ßgl. ©d^mibt, 3ur X^eorie ber Sßed^felfurfe, ^eitf^rift füc ^anbetä^

TDiffenfc^aftlic^e ^orfc^ung, 1916, ©. 107 f.
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5ßerfel^r sraif($en ®eutfd)lanb unb g^ranfreid^ tneljrfod^ üorgefommen

ju fein*. ®Qnn rou^ten bie beutfd;en Käufer langer Sßed^fel auf

'^avi§>, boB fie bort nid^t fofort in ©ntl^aben umjuraanbeln roaren.

2)ie langen 2Bed)fel auf $ari§ bebeuteten oielmet)r bi§ jur SSieber-

eröffnung be§ ^arifer 3)iefontmarfte^ fefte ©elbanlagen, unb "aaS»

erftört rool^l auä), roarum bamal^ bie ©ifferenj furj5=tang anfd^einenb

üoin l)öi)eren beutf(^en " 9)Iarftfa^e beeinflußt tourbe.

Slfjeptfrebite, bie nid^t reinen g^inanggefd^äften , fonbern bem

inbireften ©injug oon ©ut^aben au§ ber ^anbelsbilanj bienen^

tnSbefonbere engüfd^e 33anfen oermittetten in biefcr SBeife im Über»

feet)anbel, tonnen forool;! biefer ©ruppe oI§ aud^ ber ber langen

SBed^fel, bie au§> bire!tem ©injug von Slullanb^guttjoben entfielen,

jugered^net werben.

f) ®er 5^auf lanßer ^cc^fcl im Snlanbömarftc

auf ein Sanb mit ^öf)erem 9)lar!tfa^ ift bem Umfange nad^ ba§

bebeutfamfte ber 3^"^9^f'^öfte. ®er ^"lönb^fäufer geroinnt bie

©ifferenj jroifd^en langem unb furgem ^ux§> , roenn er bie langen

SBed^fel bis gur g^äöigfeit bet)ä lt. ®iefe ^ifferenj roirb burd^ bie

3in§arbitrage geregelt, ©ie befielt bei äöed^feln auf fiönber mit

entrcidfeltem ©elbmarft an§> ben 3i"fen jum 93krftfa^ be§ belogenen

£anbe§ für bie Saufjeit ber langen SBed^fel gugügtid^ einer ^often^^

3tififo= unb ©eroinnquote für ben Käufer. 3i"^9efd^äfte werben

bie Ääufe langer 2Bed^fel erft, loenn bie ©ofumente nid^t fofort nad^

©rroerb bem au^länbifd^en ©isfontmarft gur Umroanbtung in fofort

fällige ©uttiaben unb 3öt;tung§mittel jugefü^rt raerben, fonbern im

^eft$ beg ©rroerberg alä ©elbanlage bleiben, big bie ©eftaltung

ber 9)Zarftjin§bifferenj e§ ratfom erfd^einen läßt, fie in 33argut=

liaben ju oerroanbeln. ©tel^t ber 3i"^ i'" ©egenlanbe |öl)er aU
im eigenen, fo werben in le^terem lange SBed^fel aufgefpeid^ert

;

änbert fid^ ba§ $Bert)ältnig , fo roanbern fie in ba§ ©egenlanb jum

2)i§font unb bie bort geroonnenen 33argutt)aben werben all fofort

fällige 3ö'^lwnn^wittel bem ^nlanb^marfte oerfauft.

g) 93crfc^icbunä ber "Jälligfcit oon ©runbpoffen

3in§gefd^äfte in ©eftolt ber 23erfd)iebung be§ g^älligfeitStermineS

fd^on beftet)enber g^orberungen erfolgen entraeber in ^^orm oon S u d^ :=

frebiten, ba§ beftel)enbe fällige @utl)aben roirb mand^mal roeiter

1 3}g[. ©untpc^, 2)ie Xec^nif ber 2Bec^feIpen[ionen, 3eitfci^rift für fjanbelä»

tüiffenfc^ofttid^e gorfd^ung VI, 1 u. 2. Slud^ alä ©onberbrudC erfd^ienen.
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täglid^ fättig, jumeift aber auf beftimmte ^^riften gegen SSerginfung

im 2lu§Ianbe belaffen, ober burc^ lange SBed^fel, bie nid^t fofort

jum ®ie!ont, b. {). jur Umn3anblung in täglich fällige @utt)aben

nac^ bem bejogenen ßanbe gefanbt werben, fonbern groecfg Sinsgenu^

im 3lu§fteaung§Ianbe verbleiben. 9kue 3inggef(^äfte, alfo fur5=

triftige ©elbfrebite finb in ber Spiegel S3u^!rebite, iläufe oon ^rioat=

bi^fonten, 2Bed^fe(penfionen ober Slfjeptfrebite.

Söir jerlegen alfo bie 3in§gef c^äf te in jroei ©ruppen : bie erfte

umfaßt neue ^rebitgef c^äf te, bie ai§, neue Soften ber llrebit^

bitanj auftreten, ber siüeiten get)ören alle 3Serfcf)iebungen in ber

fällig feit fc^on oorl)anbener ©runbpoften auf ©runb ber aJiarft-

jinägeftaltung an. 33eibe Slrten ber !urjfriftigen ^rebitgefc^äfte

werben aber nic^t nur burc^ bie 3inggeftaltung ber beiben beteiligten

Sänber, fonbern auc^ burc^ bie öeroegungen be§ 2Bed^felpreife§,

b. l). burd^ bie ^:]ßreigfpetulation beeinflußt: ^ehzx abfd^liefeenbe

berücffid)tigt mben bem 3inggroinn bie gjiöglid^feit eines ^reiS-

gewinnet ober SerlufteS. ^ier ift in erfter Sinie ber einflufe be§

SOiarftginfeS ju unterfu(^en.

3» Sitt^öefc^äffc, ^^Zarftginöbiffcrcng unb <2ßcc^fc««r«

9fieue 3inggef(i)äfte werben faft au§f^lie&tid^ jraifd^en S3anfen

abgefc^loffen , bagegen fönnen SSerfc^iebungen in ber göttigfeit oon

©runbpoften auä) jroif^en anberen Parteien in größerem Umfange

erfolgen. 2iae finb in il)rer @ntftel)ung baoon abljängig, baß bie

abfd^ließenben ^^arteien iljren Singen babei finben. ^ier wirb er

bur(^ bie 2luSnül^nng öon 3in§bifferen5en gmifcljen sraei ©elbmärften

erhielt. Semnac^ finb 3inggefd)äfte unmöglid), wenn bie 3in§l)öt)e

in smei Wiädttn gleich ift. a)kßgebenber 3ing ift ber ^rioat*

biSfontfa^ \ benn wenn aud^ bei Sefprec^ung ber einjelnen 3^^'

gefd)äfte ern)äl)nt rourbe, baß fie, roie 3. 33. Sucbfrebite, Sombarb-

geff^äfte, 2Bed)felpenfionen , nic^t genau gum ^rioatbisfontfag beS

gelbgebenben fianbeS abgefc^loffen werben, fo boc^ ju einem ©a^e,

ber eng mit it)m üer!nüpft ift unb oor aßem mit il)m fd)wanft.

Ön aütn Ratten wirb ber ilrebitnel)mer erft 2lnlaß jum 2lbfd)luß

üon ©efd^äften ^aben, wenn ber 3in§ bee in grage fommenben

©efd^äfte§ niebriger ift aU ber im l)eimif^en ©elbmarft.

1 über bie Seftimmungägrünbe be§ 3)iar!tfa^e^ »gt. 2Beiri, a. a. D.

S. 5 f. unb 62 f.
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@§ {)QnbeIt \id) olfo in jebem glatte um einen SSergleid^ graeier

3in§fä^e. 2Beber ber Bin^fQ^ be^ ^nlanbeä no($ ber be§ 2Iu§lanbe§,

fonbern bie Sifferenj jroifc^en ben beiben ift allein ma^gebenb für

ben 2I6fc^fuB unb bie 3^i(^tung ber 3in^nef(^äfte. Sft furjfriftige^

©elb im t)eimif(^en Warft bittiger ju t)Qben, fo mirb niemanb geneigt

fein, bem lu^tanb I)ötjere 3i"fe" 5« entrid^ten, roo^l aber mirb er

oerfügbarc 9Jcittel, anftatt fie in ber .^eimat anzulegen, an bal 2lu§[anb

au»Iei^en. <Btd)t bagegen ber 3in!§ für furjfriftige 2)ar(ef)en im ^n--

lanbe t)öl)er als im 2lu§Ianb, fo wirb man bort Ärebite in 2Infprud^

nefimen, unb bie auSlänbifd^en hänfen beteiligen fid^ an ber 2lu§leit)ung

im @elbmar!te be§ ^^nlanbeS. ^n beiben glätten n3erben ®arlel)en,

bie frül;er unter entgegengefe|ten 3in§t)erl)ältniffen erteilt mürben,

mit mögli($fter ©d^nettigfeit §urütfgeforbert, fo ha^ baburc^ ber ®elb=

ftrom in 9tirf)tnng ber neuen ilrebite nod^ oerftärft roirb.

Sie 2Birfung bor 3in§gefd^äfte auf ben 2Bedjfelfurg im 3SerfeI)r

ber Sänber mit internationoler äBät)rung ift au^erorbentlid^ roeitge^enb.

9Jian !ann fagen, fie bel)errfd^en il)n in normolen 3eiten, b. l). fo^

lange ni^t Üneg,§^'- ober ^rifenfurc^t ben älbfd^lufe oon Qm§>'

gef(^äften t)inbern.

©elboerfd^iebungen au§' neuen 3i"^9ßf'^äften finb faft r)ott=

ftänbig unb bauernb get)emmt, wenn §n)ifd^en jroei Stationen poli=

tifc^e0 3}ciBtrauen tjerrfd^t, wie lange ^dt nad) bem 70 er Kriege

graifd^en g^ranfreid^ unb ©eutfd^lanb. ©ie fönnen jebergeit plöglid^

unterbunben unb rüdgängig gemadl;t merben, roenn biefeio 2)]ife=

trauen, bie 3lngft cor bem Kriege, burdl) befonbere Umftänbe

(^iarof!ofrifi§) neu geraeclt roerben. (Sbenfo wirft ba§ plö^lid^e

Sluftreten einer SBirtfd^aftiofrifiS in einem ber Sauber ober fd^on bie

Slngeid^en, bie eine fold^e erroarten laffen (Sanfgufammenbrüd^e).

2Bäl)renb ber legten beiben f^^riebenSjat^rgelinte l)atte ber beutfd^e

(Selbmarft red^t enge Segieljungen gum 2lu§lanbe entroidelt, bie

atterbingS einige )})lak burd; befonbere 2(nläffe ber genannten 3lrt

empfinblid; geftört mürben, ^ad) bem je^igen 5^rieg merben biefe

internationalen Segiebungen nur langfam mieber aufleben, unb folange

bie feften i^urfe nid^t raieberl)ergeftettt werben, finb fie infolge beö

^übermäßigen ^urSrififoS gang au!ogefd;loffen.

Sie Soften ber neuen 3in^gefcf)öfte werben burd^ bie 33erfd^iebung

be§ ©elbeS unb bie 2lnloge im 3lu§lanbe üerurfad^t. ^ei ^^rift*

üerlängerung beftet)enber ^^^orberungen fommt nur baS le^tere unb

in geringerem Umfange in 33etrad;t. ©ie finb für bie eingelnen

2lnlagemöglidjfeiten oerfd^ieben, bod^ finben offenbar ©onberfoften
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be§ @inäe(gefd^öftg in ©eftalt t)ö^erer 3in^fö^c 33erü(ffi(^tigung.

^rnmer roirb bie Sau! mit 3Iu§(Qnb^n{eber(affungen billiger arbeiten

atg anbere, bie [id^ be§at)(ter 3SermittIer bebienen muffen.

®aö Sfiififo internotionaler ©etbanlagen ift von jtüeierlei 2trt.

aJtit jeber ©elbantoge ift, oud^ im ^i^^ö^^ß/ ßi" normale^ @e=

fc^äft^rififo oerbunben. ©§ betrifft bie ©efatir be§ 3Serfagen§ ber

Gegenpartei, §. S. ber D^iid^tbesalj^ung eine§ 9Bec^fet§, ber 9iic^t=

einlöfung eineä @ffeftenlombarb§ bei gefunfenen 5?urfen ufiü. ®iefe

©efoljreu fommen in ben für bie eingetnen @efdE)äft^arten normierten

3in§fci^eu gur ©eltung. S)en internationoten söesieljungen allein ift

ta§t fd^on erörterte 9iififo ber äBedfifelfur^änberung eigen.

®en auBerorbentlid^ ftarfen @inftu&, ben bie oon ber ©ifferenj

im 9)iarftäing jroeier Sauber abf)äugigeu 3^"^ficf<^öfte auf ben

3Sedöfel!ur§ ausüben, i^aWn guerft mit ooller ®eutlid)feit bie au§=

gejeid^neten Unterfuc^uugen ©c^malenbadjS uub aJtat)lberg§ ^ über

ben beutfd^-englifdieu uub beutfc^-franjöfifd^eu 9Bed)felfurg ftar^

gelegt. ^\)xe grap^ifd^en ©arfteUungeu geigen, bafe ber furge ^urg,

ber für fofort ober iimerl)alb weniger Silage fällige 3ot)^w"9^tttittef,

faft otjne 2Iu§uaöme jeber, aud) ber fleinften ©djroaufung in ber

^Jiarftgingbiffereng folgt, ^n einer Sefpred^ung biefeS fet)r roic^tigen

©rgebniffeS i)ah^ id) an anberer ©teile ^ unter anberem etroo folgen^

be§, weiter ergoujte au§gefü()rt:

^ür ben beutfd; = englifd^en 2Bec^felfur§ fonftatiert <Bä)makn=

ha6)^, toobei i{)m oöClig beigupftid^ten ift, bie meitgefienbfte 2lb-

l)ängigfeit be^ 33erliuer furgen JlurfeS auf @ng(aub üou ber ©iffereng

ber 3)?arftfä^e. 2lnIoB gu 3i"^9ßf^öften, bie eine 2lu§nu^ung

oon 2lbn)eici^ungen ber ^[Rarftfä^e giueier Sauber begroeden, bietet

fi(^, raenn bie ©iffereng gn)if($en ben ©ä^en biefer beiben ^lä^e

groB genug ift, um ^ur^rififo* unb ©pefen gu beden unb uo^

©erainn übrig gu laffen.

;5^reilid; finb bie 3^»^9ßi<i)öfte (;äufig 3i"^fP6^"t<itiouen, bie

fc^on obgefdjloffen werben, roenn baä rec^nerif4)e Äur^rififo uod^

1 (Scf)malen6ad), S)er Äur§ be§ ^funb^Sterlingroedöfel^- 3eitfcf)rift

für ^anbe[§it)tffcnfc^aftItdE)e ^-orfc^ung I, @. 241 f.; SKa^Iberg, ©er lurg

be§ granfeniDcc^yelä , ebenba III, ®. 397 f. 33gl. aud) iSi(i)malenbaä) , 2)er

Ä'ui-g beg SoIIanDedE)feI§, ebenba II, S. 121 f.; 3Jiaf)Iberg, Slfiatifd^e 2Becl^fer=

tuvfe. 93onn 1914.

2 i^üv Xiteovie ber 3Becl&[eIfur[e, 3eitfcf)rift für ]^anbeI§Jt)iffenfd^aftlicl|e

gorfc^img XI, S. 93 f.

•' Gbenfo SJJal^Iberg für ben beutfci^=fran5Öfifci^en 3Betf)feIturg.

* «gl. aEBeill, 2)ie ©olibarität ber ©elbmätüe.
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nic^t üöllig gebecft ift. ^n ber Siegel I)Qt ber B^n^fpefutant guten

(Sinblid in bie ©ntroiiflung ber ^\n§>' unb ^ur^üerfialtniffe ober

glaubt roenigftenS, i^n gu l^oben. 3ft feiner 3Jieinung nad) bie ju*

fünftige ^uxä- unb 3i"^9eftQltung günftiger, als man fie bei ber

ben ungünftigften ^att in^ 2(uge foffenben Sered^nung bei ^ur§*

rififoS anfe^t, fo raerben fd)on 3^nsfpefulQtionen getätigt, e^e bie

3inlbifferen5 recEinerifd; bog ^urSrififo betft. ^n ber aftegel roirb

ber üorfidjtige S^ted^ner auf feine Soften fommen. ©o wäre e§ j. S,,

roie bie ©arftetlungen a}iQ()lberg§ ^ über ben granfenroed^fel jeigen,

töricht geroefen, bei S3ered;nung be§ ^ur§rififo§ für biefen SBeci^fet

ben unteren ©olbpunft oll ©renj^e gu fe^en, benn bie ©totiftif

beroeift, baB ber ^ur§ red^t feiten unter bie red^ncrifd)e Jlurgmitte,

bie ©olbporität, finft. SDaraul ergibt fid^, bajg ©elboerfd^iebungen

jroedio Sluenu^ung bei 3^"»i'"terfd;iebel redjnerifdö 3"i^fpefuIationen,

praftifd^ aber natjegu rtfifolofe 3^nl9efd^äfte fein fönnen, raeit giem'

lid)e ©id)erl)eit über it)ren günftigen Slulgang im üort)inein Eiefteljt.

^Ratürlid^ wirb burd^ biefe Überlegungen bie ©renge jtuifc^en bem

rififofreien 3i'i'^flefd^Qft unb ber 3^»^fpefwIötion rec^t fdiroanfenb.

Qn ber 'fragil pflegen 3i»^^ifferenäen oulgenu^t ju werben,

el^e ha§> mä) SBeiH bered)nete ilurlrififo üotl gebedt ift- ®al erfie^t

man am ben ^Diagrammen ganj beutlid^. Sie ^raftifer berüd=

fid)tigen neben i^rem Urteil über bie Äurlentroidtung offenbar aud^

ben Umftanb, ba§ man beim 3i»^sef<ijäft nic^t nur' 5^urlrififo,

fonbern auc^ 2Iulfid;t auf ilurlgerainn tjat.

Serüdfid)tigt man, ba^ jebel ©efd)äft J^often oerurfac^t, bie

gum SJiQjimalfurlrififo gu fd;Iagen roären, alfo für ben jeben ^^er^

luft ©d^euenben bie gur ©inteitung üon 3inl9efc^äften nötige S'm^'

bifferenj nod) weiter ert)öljten, fo fann man fagen, ba& feiten 3i"^==

gefc^öfte ol)ne jebel 9tififo gefc^loffen werben. SBir !önnen fie alfo

inigefamt aud; 3i»^fpefi'lQtionen analog hm auf ^'reilbifferenjen

gerid)teten ^^reilfpefulationen unb im @egenfa| gu ben 3i'^^=

arbitragen, bei benen gleid^jeitiger i^auf unb SSerfauf oerfc^ieben

fälliger 3a^Iiinglmittel jebel ^Jiififo au§: ^urlfc^wanfungen auS--

fcl)lie§t, nennen.

Über bie 3i»^arbitragen ift bei Sel^anblung bei 33erl;ältniffel

furg-'lang- gu reben. 5)ie ^reilfpefulationen foHen Ijier unberüd=

fid;tigt bleiben.

1 SDet i?ür§ be§ granfeninec^ferä, n. a. D. Diagramm III.

2 SSgl. meinen Sluffo^: 2)a5 3]ev^ältntä ber ©egenfurfe int 3a^Iungg=
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®er Sßergleid; jtüifd^en furjem berliner Äur§ auf Sonbon unb

ber jeraeiligeii SDifferens sruifdien Sonboner unb berliner ^riuat^

bisfont (Diagramm I) jeigt beutltd^, roie oud^ ber 33erfQffer betont,

bie 2tbf)ängigfeit beiber ooneinanber. ©tel)t ber engtifd^e ^riüat=

bilfont wefentürf) unter bem beutfd^en, fo rcerben üiele ^rebite in

iSnglQn^ genommen. SDiefe erfdjeinen im SJiorfte ber ^^J^lunQ^^

mittel in erfter Sinie in ®eutfd)tanb ai§> 3Ingebot furjer SBed^fet;

beren ^ur§ rairb olfo finfen. Seltener roirb man in 33ertin lange

äßed^fel auf ©nglanb oerfaufen, raeit beren 3tbroeid;ung üom Eurjen

ÄurS in ber 9?egel t;öt)ere 3^»fe" ergibt aU ben englifdjen ^rioat=

bisfont ^

©teigt ber aJkrftfa^ in ©nglanb über ben beutfd^en, fo !et)rt

fic§ ber Strom furjfriftiger ©elbanlogen um unb fliegt nun oon

^eutfd)lQnb nac^ ©ngtanb. (B§> löonbelt fid^ einer[eit§ um dlü&
jallungen beut[d;er Sd^ulbuer, onberfeitjo um neue 5^rebiterteilung

S)eutfd^tQnb§ an ©nglanb. ®ie 9lQd)frage nod; furjen Sßed^feln

lüirb in ©eutfdjtonb, bog 3lngebot in ©nglanb t)ermet)rt. S)er ^ur0

fteigt in 33erlin unb auö) in ßonbon, in te^terem, raeit bort 9}?engen'

notierung t)errfd;t.

6inb fid^ beutfd^er unb englifd^er 3i»^[ö^ annätjernb gleid^, fo

liegt §u umfangreid)eren 3iii^9efä)äften fein ^IntoB üor. ^n biefem

glatte bceinfluffen bie jeroeiHgen 3in^üeränberungen ben Rux§>, roenn

fteine Seroeguugen aU 33orlöufer größerer angefetjen roerben, bie

bann ber '^reisfpcfulant bi^fontiert. SDamit ift inbeffen nid^t gefagt,

ba^ bie 3i"^^ifferen5 gönjlid^ ot)ne 3Bir!ung auf ben ^ur§ fei. Sie

ift e§ gcraiffermaBen negatio, inbem fie ben Slbtauf unb 2lu§gleid)

ber früljer unter anberen ä>er[)ä(tniffen erteilten ^rebite julä^t. ®§
pngt balm üom 3"fatt ah, roie biefe ^üdgatilungen auf \>m ^ur§

mirfen, ber jebenfallg in fold^en 3eiten nid)t au»fd^lte§lid) üon ber

3in§bifferen3 geleitet roirb.

Solange bie 9}Jarltfä^e jroeier Sauber big auf etwa V2% ein=

anber Qkid) finb (S)iagramm I, j. 33. aJJai unb Dftober 1905,

©ejembcr 19u(3), geigen fid^ geringere 3«fo»iwenl)änge be§ 5lurfe§

mit ber 3inSbifferenglinie.

Sluc^ bei größeren 9lbtt)eid;ungen ber 3in^fäfee ooneinanber fe^t

nid;t ber gefamt« furgfriftige ©elboerfeljr an einem fünfte ein.

®ie größten 53anfen mit guten ©efc^äft^oerbinbungen fönnen fd;on

Derfel^r mit bem 3tu§ronb. ^eitfcftrift für ^anbelöroiffenfc^aft unb |)anbelä=

VvavM 1911.

1 3?gr. 33b. I, ©tagramm II, ©. 250, auc^ «b. III, 2)iagramm IV, ©. 406.

SdjmoUevg ^Q{)rljuc& XLIII 2. 23
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mit 2lu§fid^t auf Sf^ufeen ßin^fpefufationen abfd^lieBen, raenn onbere

j^irmen m6) nid^t baju in ber Sage finb.

®a§ ^ur^rififo tritt nid^t fo ftarf in ©rfd^einung. 6^ ift für

ben beutfd^en ^rebitnei)mer am ^öd^ften, menn ber JlurS auf @ng=

lanb bei (Srteilung be§ ®arlet)n§ niebrig ftet)t, unb am geringften

(= o), roenn ber Ruv§ ben ^öd^ftftanb (= oberen ©olbpunft)

erreid^t t)at. ©tet)t ber ^ur§ bei ^übfc^lufe l)0(i)
, fo ift e5 fefir

roat)rfc()einlid^ , bafe er bei 5HüdE5al)lung be§ SDarle^ng gefallen ift

unb bemnad^ ©ecfung gu billigerem ^urfe erlaubt. 2)ie golge

müfete fein, bafe bei t)o{)em ^urfe unb niebrigem 5lu5(anb§,^in§

fd^neOer unb größere ®arlet)en im 2lu§(anbe genommen werben a(§

bei nieberem ^url. 3tu§ ben Diagrammen läßt fiel) bag in J^orm

oerfd^ieben ftarter ilur^beeinfluffung nid)t erfennen. ®arau^5 fönnte

man fd)lie§en, bafe bie ^rayig ba§ ^ur^rififo nidjt genügenb be--

adt)tet, alfo oft fpefuliert, unb ba§ iljr in biefer c'ginfidjt ber raeite

mid abgel)t.

®ie 2)arfteIIung be^ g^ranfenfurfe§ oon 9}?at)(berg (Diagramm II)

geigt, ba§ er feine untere ©renje nic^t beim ©olbejportpunfte ^attc

®a er auf ©runb ber in g^ranfreicb bauernb günftigen 3a^f»i"fl^=

bilanj feiten unter bie ©olbparität fiuft, fo fc^eint bie ^rei§;

fpefulation ober bie 2lrbitrage eine ftarfe Unterfc^reitung biefer

©renge an(i) bei ftarfem Angebot furger SBedtjfel, infolge umfang^

reidE)er £rebitaufna|me für ^^ranfreic^, buro) Stnfauf ber au^=

gefd)riebenen 2Bed^fet gu oerl)üten (Seifpiel ^uni—Degember 1904).

©e^t ber ©trom furgfriftiger ©eiber in ber 9'iid)tung Deutfd):

lonb— 3Iu§lanb, fo roirft er burd) ^äufe im ^nlanb, bie and) burd^

2lrbitrage üom Sluelanbe l;erbeigefül)rte bortige 33erfäufe fein tonnen,

alfo furgfteigernb. Daio ^uriorififo be§ beutfd^en Ärebitgeberg ift

um fo geringer, je niebriger ber i^urö ift, gu bem er hm Ärebit

erteilt, weil bann bie meifte 3Iu§fid^t beftel)t, bafe er bie au§länbifd)en

3al)lung§mittel bei 9iüdgal)lung be§ 2)arlel)n§ mit 9lu^en, b. i). gu

erl)öl)tem Ä'urg oerfauft. ^n ber Siegel roirb aber ber .^rebitnel)mer

haä ^ur^rifito tragen, roeit ber ilrebit gumeift in ber SBäljrung bei§

Jlrebitgeberg eingeräumt roirb. 33elege für ben oorbegeid^neten ?yatt

fönnte man im Diagramm I be§ englifd^en i^urfeso im S^nnör

3904, 1905 unb 1906 fel)en. Slllerbing^ ift gerabe bagu eine ©onber=

bemerfung gu mad^en. Die gäHe liegen am 3lnfang einejS Um=
fd)n)ungä in ben 3i"^öcrl)ältniffen. Q§> ift natürlid;, ba§ ein plö^=

lieber üöüigeg Umfd^alten be§ ©tromcg furgfriftiger ©eiber mit be-=

fonberer äBud^t auf ben ^ur§ roirfen mu^. Da bann möglid^ft
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oiefe bie ®elegeii()eit toa^rnel^men toollen, imb ba am 2lnfang

fold^er ÄurSbetüegung ba^ ^urSrififo für bie @ejd)äfte neuer 9tic^=

tung am günftigften ift, roeil ^reiSgeroinn in Slusfid^t fte^t, fo er»

folgt eine an^erorbentlid^e ^ongentration ber @efd)äfte mit ent=

fprerf)enber ftorfer 2Birfung auf ben ^nx§.

STer Wtaxtt fur^friftiger ©eiber ift anberfeitg in feinem Sanbc

unerfdjöpflidö, unb roenn üerfud)t wirb, \\)m unbefd^ränfte 3ummen
burd) 33erfauf von Sluslonböroed^feln gu entjietien, fo oerl)inbert

manchmal ba§ in 3lnfprud^ genommene Sanb ein übermäfeigeö

Steigen be§ ^rioatbiefont^ burd) befonbere WüUi ber ©i'Sfont'

politif. ©0 treibt befonbere j^ranfreid^ eine ^olitif be3 niebrigen

^i§fontfn^c§, bie e§ j. 33., roie 3)jQ&tberg (So. III, S. 403) mit=

teilt, üeranlafete, gleich ©nglanb, amerifonifcle 3in^9ef<^«fte burd^

3Iusfd)luB ber ginonstrotten oom ©isfont bei ber Bentralbonf ju

oertiinbern. Stuc^ bie prioaten, am ©elbmarft intereffierten g^irmen

eines Sanbe§ werben ^n meitge^enbe ^rebitanfprüd^e be-o 2lu!§lanbe§

ablel)nen, roenn baburc^ eine 3i"^9eftaltung ^lo^ greift, rcelc^e

il)nen uncrroünfd)t fein mufe. ©c^liefelid^ fönnen nud^ 3i"^9efd^Qfte

einen engen ©elbmorft fdjnell erfd;öpfen, b. l). feine Bin^föfee fo

uad) oben ober unten brüden, ha^ von ber geringen ^ai)[ ber burdl)=

füljrborcn 3in^öefd;äfte bie 2ßed)felfürfe nur in befd^ränftem Um=

fange beeinflußt roerben. ^a, im Sßerfet)r ©uropoö mit überfeeifc^en

©olblänbern ot)ne eigentlichen ©elbmarft gibt e§ oft nur einfeitige

3in^^gefd)äfte in ber $Ric^tung Überfee—©uropa, fo ba§ bie 5lur§=

becinfluffung eine roefentlid; gemilberte ift. ^m ^^erfebr sroeier

\iäni)er oljue ©elbmarft fönnen bie Ä'urfe nur oon ben ^4^often ber

gorberungebilanj unb oon ^reiSfpefulationen beeinflußt werben.

®a auc^ ber größte ©elbmarft nidjt unerfd)öpflic^ ift, fo muß

für jeben bei langbauernber 3^"^9eftaltung gleicber Siii^tung eine

3eit fommen, in bei Sin^ßefcbäfte abnefimen ober gor oufl)ören;

baim minbert fid) oud) i^r ©influß auf ben £urg.

(2d)ließlid^ finb no^ bie SBirfungen be§ 2Becl)fe[furfe§ auf ben

3in§ im ©elbmarft ^n unterfud^en. ©tetit ber ^iarftfa^ im ^nlanb

erbeblid) l;öf)er al§ im 3lu§lanb, fo fommen ^rebitroed)fel auf bo§

3lu§lanb auf ben inlänbifc^en SJiarft. ®iefe roerben legten (Bnte§>

oon Importeuren ufro. erworben, bie bamit il)re 9Iu§lanböfdf)ulben

beden. ^l^re 3a^lungen an bie äßedjfelüerfäufer oermel)ren in ber

Siegel bie 9Jiittel be§ ©elbmarfteS, brüden alfo beffen 3in§

unb näl)ern il)n bem be§ 2lu§lanbeg.

3ft ber SKarftfa^ im Snlanb niebriger aU im 2tuSlonb, erteilt

2?,*
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olfo \)a§> S'itanb bem 2lu§Ianb 3Bed;felfrebite, fo lüirb jur ®inlö|'ung

biefer ^Tratten bem ^nlanb^morft ©elb ent§Oßen unb bamit auf

bell 9)iarfti^ing fteigerub eingeroirft, ber fic^ ai\o bann ebenfalls bem

2lu§Ianbsfa^e notiert.

SDie Seeinfluffung be» @elbmarfte§ unb feinet 3i»§fQ|e§ hmä)

ben äßec^felfur^ ift inbejfen im 3Serfet)r S)eut[d)lanb§ mit tSnglanb

unb g^ranfreid^ üiet geringer al§ bie be» SBed^felturfeS burd; ben

"iDIart't^ins , raeit im ©etbmarfte bie üer|d)iebenften furjfriftigen @e-

fd^äfte, iuföbefonbere Siefont von ^\\ianh^voc<ii'\eh\, 9teportgefd)äfte,

Sombarbierungen oon SBaren unb ©ffeften unb 5!ontoforrentfrebite

neben ben S)eDi)enabfd;lüffen ^erlaufen unb oft burd) 3lu§tanb5frebite

erlangtet ©elb überljaupt nid^t im 9)krtte erfd^eint.

3m allgemeinen fann eine ^urSberaegung fd;on erfolgen, el)e

bie 3i»^bifferenä fid) änbert, raeit e§ immer eine 9?eit)e dou @in=

gemeinten gibt, bie foI($e ©reigniffe einige ^exi im üorauS fennen,

mand^mal füt)Ien unb entfprec^enb tjanbetn, fo ^. S. beim ^funb-

iüed)fcl, ©iagramm I, ^^ebruar 1904, ©ejember 1905, Januar,

Oftober, ©ejember 1906, beim ^ranfenroed^fet, ^Diagramm II, Sanwöi^r

3)Järj 1905, Januar 1906. 3lIIerbing§ pflegt biefe attgemeine Si^fon^

tierung ber ©reigniffe feiten gu fein unb in größerem Umfange nur

gu Terminen gu erfolgen, afi benen eine 5ßeränberung üblid^ ift

ober eine 33an!bi§fontänberung eintritt. ®ie 9ieget rairb jebod^ fein,

baB bie Äureberoegung um einen 33örfentag t)inter ber S3en)egung

ber 3in2biffereng , foroeit fie üom 9}iarftfa^e be§ @egenp(a^e§ ah--

t)ängt, gurüdbleibt, raeil ber 9)krftfa^ be§ ©egenpla^e^ erft am

nädjften Sörfcntage genau befannt ift.

Sie Parallelität bee furgen i?urfe§ gu ber ßiii^^iffeteng ift nod^

ttu§ anbercm ©runbe nid)t üoütommen. ©djmatenbad^ unb ^Diat)(berg

betonen ba§ ^Sorbanbenfein anberer grofeer unb roud^tiger 33eiöegungen.

2)iefe großen Seroegungen finb auf bie auio ber ^orberung§=

bilang eines ßanbe§ Ijerau§raad)fenben ©runbpoften ber 3Qt)(ung§=

bilang gurüdgufüt)ren. Sie laufenben ©efdjäfte ber 9Birtfd)aft§=

ftaaten finb in il;rer @efamtt)eit roeit bebeutenber aU bie furg=

friftigen ©etbDerfdjiebungen unb ©elbanlagen. 9)tan fann fie für

Seutfertaub in normalen 3eiten auf jät)r(id) je 15 3)ci(liarben ^3)iar!

@utt)aben unb 6d()ulben fdjä^en, raäl)renb bie furgfriftigen ©etb=

gefc^äfte, ma§> nidjt anguneljmen ift, nur met)rere ^unbert 9}iittionen

umfäffen foüen^ Ser ftarfe (Sinflufe ber le|teren ift burc^ ben

^ ^leiige, 35on ber ©isfontpolitif :^uv öerrfd^ait übex ben ©elbmarft,

©. 25.5. Berlin, ^gl. fpätere Semeif'ungen baju.
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beToeglid^eu ß^arafter ber 3'"^' ""^ ©pefulationlgetber bebingt.

2Bät)renb laufenbe ©inno^men unb ^luggnben mit einer geroiffen

©tetigfeit bei g^ädigroerbeti ber ^o[ten auf bem a)?arfte er[d)einen,

fonn jebe ber täglidjen 3in§üerfd;iebiingen ben ©trom ber fursfriftigen

©eiber oerftörfen, aufljalten ober gar iimEel)ren.

"i^Q^u fommt, bafe bie %ad)Uuk beä 3fl^^w"Ö^i"^t*^If)^"^^^^ ^"

bem tägücf) notierten aiiorftginsfa^ eine cjafte Unterlage für i^re

©i^pofitionen fiaben, bie fie infolgebeffen mit großer ©d^neüigfeit

treffen fönnen, TOäf)renb bie grofee 9}ienge ber 3Iu§Ianb5fd;uIben unb

3tuglQnb§gutt)aben, bie ja and^ 3. %. im au§(änbifd;en 9)carfte auf=

treten, für ben einjeltag, ja 3)tonat nur fd^roer unb fel)r üerfpätet

ftatiftifd^ erfaßt werben. ?yür 31rgcntinien\ beffen ^anbelSftatiftif

einjehie Quartale getrennt betjanbett, lä^t fic^ ganj beuttid) ber

@inftu§ ber ^anbet^bitonsjaljlen auf bie 3Bed)felfurfe nadjiocifen.

2Bo bag infolge fel)lenber Unterteilung ber ©tatifti! ober be§ Über=

roiegeng ber md)t bem §anbel§üerfel)r entfpringenben j^orberungen,

bie ftatiftifd^ faum ju faffeu finb, unmöglich ift, fann man nur au§

ber ^kroegung ber £urfe rüdroärtg fd^liefeen, ba^ bie Soften ber

©efamtforberung^bilauä geraiffe ©d^roanfungeu burc^mad)ten. Sluf

atte ^^äUe mirb ber ^raftifer in ber Sage fein, regelmäßig raieber*

fetirenbe große ©d;tt)anfungen auSjunu^en, ingbefonbere roenn eä \i^

um ©efc^äfte üon längerer SDauer l)anbelt.

4, ©er Umfang ber 3inögefcf)äfte

®em ift nun uoc^ eine Unterfud;ung be§ jatilenmäBigcn Um=

fongeg ber 3in^gefd)äfte im einzelnen unb im ganjen jur SBürbigung

il;rer SBcbeutung im ä^erljällui^ ju ben übrigen ^^ofleu ber 3ol)l""g^=

bilanj l)in§usufügen. ®ie ©d^ä^ung ^lengeS auf „^|ige Ijunbert

9Killioneu 9)Jar!" bejieljt fic^ offenbar nur auf einen S^eil ber 3i"^'

gefd;äfte , malirfdieinUd^ nur auf Sudf)frcbite, 3lnfäufe au§länbifd^er

^srioatbisfonten , 3Baren=, ßffeltenlombarb unb äöec^felpeiifionen.

3If3eptfrebite unb j^inan§raed)felgefd)äfte finb oielleic^t fdjou nid^t

mitgeredjuet, unb aud) bann ift ber wirflid)e ^Betrag möglid^ertoeife

^öt)er; benn ©c^roars^ gittert für 1909 ein 33erliner g^inanjblatt,

ba§ allein ben Setrag ber für beutfd^e 9ied)nuug an auSlänbifd^e

^ ©d^mibt, 3Bed)felfurfe SIrgentinieng. 3eitfclörift für §anbetsn)iffen=

fc^aft unb ^anbel^prajig, 58b. II, <B. 94 ff.

- Siörontpolitif, ßetpäig 1911. ©. 122.
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Sonfen uerfauften ©roBinbuftrieraei^fel (^riüatbi^fonten) auf 500

m 600 mm. ^Fif. angibt.

2)ie ÖQuptniQffe ber für bie äBedjfeÜur^geftQltung ma^ijebenben

3tn§gefcl^äfte entroicEelt fic^ iebod^ fort(aufenb unb automatifc^ au§

bem 2Bed)feU)anbel l)eraiig. ©§ finb bie langen 2Bcd)[el. 6ie

entftef)en bei beut ^nf^ffo befrifteter 3lue(anb§guti)aben nnb finben

I^auptfäd^Iid) bei ber älbioicfhing oon ©runbpoften ber ^anbelsbitanj

Slnroenbung. ®eut[d)(anb l)atte 1913 eine Slu^fut^r von etwa 10,0,

eine @inful;r oon üma 11,7 9)JiIliarben 2)?ar!. 9le^men tüir r)orfid)tig

red^nenb an, ba§ nur je 4 9)Iißiarben baöon befriftete ^rebite

barfteden — in SBirHidjfeit luar e§ in nornmten 3e^ten niaf)rfd^ein=

lid^ nie^r, unb and; au§> anberen Steilen ber j^orberungSbilang finb

nodj lange 2Bed;fel entftanben —, fo muffen, roenn bie ®urd)fd)nitt5^

laufjeit ber langen Söed^fel eliua mit brei 9}ionaten angenommen ift,

im ^ntanbe ungefäi)r bi§ ju 1 älüHiarbe a)carf langer 3Bed;fel auf

haä 2Ius(anb unb ebenfouiel im Siullanb auf ha^ ^ntanb oorbanben

fein, bie jeberjeit burd^ Überfüljrung in ba» belogene Sanb, bnrdj

©iöfontierung bei hen bortigen Tanten ober im ©elömarft 5U Sar=

gutt)aben gemai^t werben fönnen.

Db unb toann baö gefd)iet)t, t)ängt in erfter Sinie oon ber

©eftallung ber ^JiarftjinSbifferens ah. 3" ^-ßorauaualjme ber Unter*

fud)ung be» SSerfjältniffeg bc^ furjen jum langen ^urfe fei l;ier

gefagt, bafe ber le^tere im SBerfel)r jioifdjen Säubern mit entioideltem

©etbmarft in ber Siegel um ben "üJkrftjing be§ bejogeiuni Sanbe^

plug Umroanblungsfofien einfd)lie&li(^ be§ ©eioinn^ ber 33anf, roeld^e

bie Umroanblung langer SBedjfel in 23argutl)aben burc^ Slnfauf unb

©iöfont im ©egenlanbe übernimmt, unter bem erfieren ftel)t. ®ie

Umroanblungebanfen bes ^n- unb Sluölanbeg \)ahm nun nac^ er=

fotgtcm Infavf bie 2Bal)l fofortiger Umroanblung ober 3"tüdbe^altung

be§ langen Sßed;fel^ a[§> jin^tragenber ©elbonlage. ©ie werben haS^

erftere roäi)len, b. \). ben 3ßed)fel fofort nac^ bem be.^ogenen Sanb

fenben unb \iä) bort burd) feinen ^^erfauf ^argutl^aben oerfdiaffen,

luenn ber ^Dcarft§in§ im eigenen Öanbe l)öt)er ftelit al§ im frcmben.

SlnbererfeitfS ftapeln fie bie SBec^fet jroed» jinStragenber Einlage auf,

roenn ber 3i"^ iw ©egenlanbe Ijöl^er ift al^ im eigenen unb bringen

bei 2Inbauern biefeg 3"fta»^'-'^ ^^e 2Bed)fel erft im ©egenfaube jur

Sßorseigung, roenn fie fättig finb.

3iel)men roir nun an, in groei Säubern fei junäd^ft ber maüU
äin§ gleid) Ijoä). 2)ann roirb in beiben nal^eju bie ©ejanittjoit langer

2Bed)feI fofort in auSlänbifc^e Sargutt)aben umgeroanbelt unb
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beten S3etra9 burd^ ^ßerfouf furjer SBed^fet im t)eimif(^en ober ^auf

im frembeii 3Jiarft ju inlanbifdjem , beliebig oerroertbarem ©elbe

ßemod)!. 3i"^9cf^öfte finben beiberfeitg rcenig ftatt. ^a§ ift für

bog 3»tö»^ »^o*^ tueniger ber ^aü, loenn ber ou^Iänbifd^e ^JJorftjinS

unter bem ^eimifc^en ftebt, nur roirb bann baS ©egenlonb Urfad^e

t)Qben, lange äßed^fel auf ba§ ^nlanb oufsufpeid^ern, bobiirc^ ba§

Slngebot furger SBec^fel im bortigen 9)iarft ju minbern nnb ben

Rüx§> ju fteigern, roa§ bann burd; ©inroirfung ber 2lrbitrage auä)

ben inlänbifd)en furjen ^ur§ an bie Bewegung ber 9)iavftjin§i)ifferenj

binbet. ©teigt aber ber 2tu§Ianbg3in§ über ben be^ Sn^ßn^ß^^ fo

wirb in Ie|tcrem bie Umroanblung langer SBed^fel in 33argutf)aben

aufgebalten unb bomit ba^ 2(ngebot furjer SBed^fel im l)eimifdben

^JJiar!t geminbert, roa^ notroenbigerroeife jur Steigerung ber Eurjen

Sntanbsfurfe fül)ren mufe.

S)a§ Überrafd^enbe ber ©d^malenbad^ = 9}tal)Ibergf(^en Unter'

fucbungen ift, ba^ fie §eigen, raie ber furje ^nr^ faft ol;ne 2lu§=

nabme jebe 3i'^u"9 '^'^^ SKarftginsbifferenj mit mad^t. @^ erflärt

fid; 5roanglo§ au§> bem 2)argelegten. ^c^e Steigerung be§ 2Rarft'

jinfe? im ©egenlanbe über ben be§ ^nlanbeö beroirft oerftär!te

Surüdbaltung langer 3'i"sn)edö)et im ^nlanbe, 9)iinberung beg 3ln=

geböte fnr^er unb Steigerung be§ furjen 2Becbfelfurfc§; jeDe Senhmg
bee Sm\Q§i im ©egenlanbe füt)rt eine me^r ober minber grofee ^a\)i

von 3in§raed()feln bortbin unb oeranlafet fofortigeS Slngebot, bemnad^

jlur»fentung im ^Hiarft hirjer QBecbfel. UmgeEel)rt ift gleid^jeitig

bie Sage beiS ©egenlanbeg.

SBeil ba§ fo ift, bient bie ©eftoltung Der 3)tarft5in§bifferenä

auci^ bem '•^^rei§fpefulanten, ber ja in ber Siegel^ mit ber Umroanb'

lungsbant ibcntifd) ift, aU ei'after 33arometer. SBenn man roeiB,

"oa^ jebe 3>eränberung ber a)iarft5insbifferenj, mit nur feltenen 2lug=

naljmen, fofort auf ben furjen 5lur§ wirft, roirb man bemübt fein,

entfprcd)enu unb mögtid;ft fd^neU ju bisponieren. 3)a5 füljrt gu

bli|fd)ncUer 2liipaffung be§ furj^en *Rurfe§ an bie 3i"^lage; benn

fd)on bie 3(u!cfid)t auf eine 9)carft,^inefteigerung in föegenlanbe roirb

bei uiiceräiibcrtem Staub im ^nlanbe ben S)eüifenbänbler oeranlaffen,

fo fdinell alö möglid) gu faufen, b. t). ben furjen ^ur§ gu Ij^htn,

weil er roeiB, ha^ biefer bod; fteigen mufe. Umgefeljrt roirb er bei

3in»fenfiing im ©egcnlanbe feine Seftänbe bringenb anbieten, um
fie nod) uor bem einfel^enbcn größeren 2lngebot loSgufdjlagen. ^^at-

fäd^lid) bebeutet aber biefe ?3etätigung ber ^reiefpetulanten eine

bis auf bie Stuube roirfenbe ^rögifierung be§ parallelen !lserlauf§
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jroifd^en 93iQrftg{n§btffereng unb !ur5em 2Be(i)feIfur§. ®ie§ unb ber

t)errfd^enbe ©influ^ ber langen 2Berf)fel unter ben oerfd^iebenen

formen ber 3i"^fl^f^^öfte fonn oltein bie grofee Übereinftimmung

giüifdjen furjem Äur§ unb SJ^arftjinSbifferens erüören. ®ie anberen

3in^gefdjäfte, beren D'ieuabfrfilufe in ber 9tegel erft geroiffer SSor-

arbeiten, ber 2lOmad;ungen mit ben ©egenparteien, bebarf, bie nur

au§nal)m§iüet[e im oorau^ getroffen finb, unb beren S^Jüd^at^lung

infolge il)rer 53efriftung oft nur üerfpätet möglid^ ift, roären aQein

ju fd)roerfä(Iig, um bie gleii^en SBirfungen ju errieten.

2Bie bie langen 2Sed;fel fönnen in praftifd) fefteneren '^äUm

au6) ©runbpoften rairfen, bie unter ^ürjung be§ SKarftjinfe^ ber

©(^ulbneilonber üorjeitig auf ©runb allgemeiner ober befonberer

SSereinbarung fällig gemad)t toerben. 31uc^ bereite fällige @runb =

poften unterliegen bem 3i"^'^i»ffii§/ b. l). man wirb fie, SSerjinfunix

5um 9)iarftfa^ be» ©dnilbnerlanbeio unb ®elegenl)eit üorau^gefe^t,

bort belaffen, roenn ber ®rlö§ im l)eimifd)en 9)larft nur geringere

3inioerträge bringt. 2)iefer gall ift feiner 2Birfung nod^ ber ®urd)=

füljrung neuer 3i"^Ö^f<^öfte gleidiäufe^en.

®a§ ganje Silb ber SBirfung oon 3)?arftjin§r)erfd)iebungen wirb

burd) ba§ auf ber folgenben ©eite raiebergegebcnen <Sd)ema flargelegt-

2)ie üotle SBud^t bei @influffe§ einer ptö^lid^en unb ftarfeii

2?erfd)iebung be§ 9)iarftäingüerl)ältniffe§ im S^erfeljr ®eutfd)lanb^

mit bem 3lu§lanbe roirb beutlid;, wenn man unterfud^t, meldte ©ummen
baburdl) in ber ^ötj^nng^bilans ocrfd^oben werben. @sJ finb ungefäf)r,

ba mel;r aliS ©d)ä^ungen nid|)t gegeben werben fönnen:

1. a) 5Jeue 3inigefd;äfte : 200—500 9)iiaionen.

b) $Rüd5al)lungen aui alten 3inigefd^äften: 200—500 miU
Honen.

2. a) ^lö^lid) im ©ebiete mit bem erl)öl)ten 3^"^* ^^^ fi'5:je

Sßec^fel angebotene umgeroanbelte lange 3Bed;fel: etwa

1000 9)iiaionen.

b) ^lö^lid) im ©ebiete mit bem niebrigen 3^"^ oom 2)iarfte

ber furjen SBed^fel ;\urücfgel)altene lange SSedjfel: etma

1000 3}Iiaionen.

3. ©c^neQer mobilifierte befriftete ©runbpoften, bie ba§ ©ebiet

mit niebrigem 3^»^ ii^ anberer SBeife al§ burcö lange äßec^fet

fällig maä)t, ha§> ©ebiet mit l)ol)em 3^"^ bagegen nid^t:

beiberfeitig etma 100 ober me^r SJiiüionen.

4. 33elaffene ober nidfitbeloffene fällige ©runbpoften finb unter

1. enthalten.
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^ttt ganjeu tann man olfo fagen, bte 3öt)tung§6i(Qnä 'il)mt'\<i)=

lanb^ töürbe fpäteflenS innerljolb einer 2Bod^e, aU beg jur StbroicE^

hing ber ©efd^äfte nötigen 3eitraum§, nm etroa 2300—2600 9)tilIionen

oerbeffert, roenn ber bentfd^e SJkrftjinS oon einem ©tanbe unter

allen ©ägen fämtli(i§er ©egenlönber auf eine ^öl)e gebrad^t rairb,

bie über allen liegt, ©old^ ein g^all ift praftifd^ nic^t benlbar, Diel=

me^r bat jebeg ßanb abioeid^enbe 9)iarftfä^e, unb fie pflegen um fo

pber ju fein, je roeniger feine roirtfd^aftlidbe ©ntroicllung üorgefci^ritten

ift. ^nbeffcn roirb ber ^auptteil ber 3iii^gef<^äfte ®eutf(^lanb§ mit

ben beiben Säubern ^ranfreidE) unb (gnglanb abgefd^loffen, fo M^ eine

ftarfe 3i"^"'"f'^'^t^""9 groifd^en i^nen minbeften§ bie Hälfte ber

obigen ©ummen innerljalb ber ^Q^jf^'g^^ifon^ oerfc^iebt.

2lud) biefe runb 1200 9)iitl. 3)?!., bie fpöteftenS innerhalb einer

SBoc^e anf bie 3Qt)luiig^bilan5 wirfen, müßten aber ben 2öed^felfur§,

aud) wenn er oorl)er ben ©olban^ful^rpunft berührt, fd^netl bi§ jum

(Solbeinful)rpnnft Ijerabbrüden ; benn ber Umfa^ be§ ganjen beutfd^en

2£ed^felmarftc§ fann innerhalb einer 2Bo(i)e, oon jufäHigen ©(^n)an=

fungen abgefelien, nur etroa ben 52. ^eil beio in erfter Sinie oon

ber ^anbel^bilanj bebingten ©efamtbetrage^ ber '^orberung^bilanj

auönmdjen, alfo raenn roir ©c^ulb unb ©utt)aben bes S^lreö jufammen

mit 30 9)Jilliarben annebmen, etma 577 'ütiflionen, oon benen mu
gefäl)r je bie ^älfte 2lngebot unb 9lac^frage loären. S^reten nun ju

ben runb 300 3)?illionen ioöd)ent(id)er 9iad)frage plö^lidb aucb nur

100 9)tillionen Ijinju, fo mu§ eine ftarfe S3erfd)iebung be§ SBed^fel'

fnrfeg ^la^ gi^eifen, roieoiel mel;r, luenn 1200 9)iillionen einfeitig

unb neu im Slkrfte erfdbeinen.

©old) geiualtigen ©influ^ fann man nun in ber ^raji§ bod^

uid)t ober l)öd)ft feiten, nänilicb bei ^rieg§= unb ^rifenfurdjt, roenn

alle 3^"^gef<^äfte plö^lid; aufgelöft roerben,, bemerfen. 5)afür gibt

€iS jroei ©rünbe. 3i"iöd)ft gel)en ^erfd)iebungen in ber 9)iorftäin§;

bifferenj allnuit)lid; oonftalten, nid;t auf einen dlud. ®e§l)alb

müBte tro^bem ber Umfcbronng beä 33erl)öltniffe§ aufeerorbentlic^

ftarf roirfen. (So toirb oerljinbert burd^ ba§ £ur§rififo, ba§ im

(Srunbe für jebe» @efd)äft oerfdjiebcn ift unb gefdja|t wirb, fo ba§

hex jeber geringen 3Serfd)iebung be§ 9)?arlt5in§oerbältniffc!S 3i"^'

öefd)öfte aufgelöft unb neue üeranlafet roerben. ©o ift benn bie

i^raft ber S^n^^gefd^äfte burd; bie langfame ä^eränberung ber S^n^'-

üerl)ältni|fe unb insbefonbere ha§i Äurerififo gebroffelt. ^Tro^bem

bleibt fie ftar! genug, um al§ ber füljrenbe ^aftor für ben 2Bed^fel=

fnr§ 5roifd;en Sänbern mit entroideltem ©elbmarft unb gefidjerlen

SBed^felfurfen bejeid^net §u roerben.



7(37] 2)ie Slbpngigifeit be§ SBed^felfurfeä Don 3i"^9efci&Äften u\vo. 363

©d^ltefetid^ ift nun nodj eine roiditige j^rage ju beantworten.

Ergeben fid^ quo 3i"^96f<^äften ®runb= ober 2Iugg(eid^§poften in

g^orberung§= unb BotitungSbilanj? S^aä le^tere würbe ber g^ott fein,

luenn i^re (Sntfteljung bem ©treben nad^ StuSgleic^ ber 3at)lung§^

bilünj entspränge. ©§ ift geroöbnlic^ nicbt fo, ha bie 3i"^9ej<^öfte

Qu§frf)lie|3lid) bem priüQtn)irtfd)Qftlid)en SRotiü ber ©eroinnerjietung

folgen unb biefe§ gonj oon ber ©eftaltung ber 5)larftäin§bifferenj

abtiängt. ®iefe 9}iarftäin§bifferen5 ober bilbet fid^ aU 9fiefultat ber

33ert)ältniffe in graei ©elbmärften , bie gumeift üöHige SeroegungS*

freit)eit Ijahen. (Solange bieg ber ^ali ift, liefern bie 3i«^9efc^äfte

offenbar ©runbpoften für j^orberungg- unb 3öl)lung§bilan3. @rft

lüenn jum minbeften in einem Sanbe bie SJiarfljinSgeftaltung be=

einflu^t roirb, um bie 9tic!^tüng ber 3in^gef(^äfte ju belierfd^en, be-

ginnen fie Sluegleicbspoften §u werben. ®iefe§ ©treben naci^ Siegelung

be§ gjiarftjinfeio ^med§< Verwertung ber 3in^9efc^äfte aU 2lu§gleid)g=

poften bejeicbnet man al§ 2)igfontpoliti!, über bie, qI§ einem ber

wid)tigften 3Jiittel gur 93el)errfc^ung oon 3ö^Iw"9^^ilo"ä "«^ Söec^fel-

hirfen, nod) furj gu fpred^en- ift.

©§ würbe feftgefteUt, bafe bie ©ntwidlung ber SKarftginSbifferens

ben beberrfd^enben @influ§ auf bie SBed^felfurfe ausübt. ®a liegt

e§ nal)e, gu fragen, ob eg nic^t möglieb fei, biefe zwangsläufigen

Se§iel)ungen in ben ®ienft einer bewußten ^olitif be§ 2lu§gleicb§

ber 3ot)l""9^t'^fon5 unb bamit ber Spiegelung ber äßecbfelfurfe ju

fteHen. SDieä 3iel ift erreidjbar, mtnn e§ entmeber gelingt, bie

3in§gefcbäfte einzeln in ber gewünfd^ten 9ftid)tung gu lenfen ober

ade einbeitlicb gu beeinfluffen, inbem man il)re ^auptgrunblage, bie

^Biarftäinäbifferenj , bewußt oerfd^iebt. Ser le^tere 2Beg üerfprid)t

bei geringerem Slufwanb an ^raf t unb Drganifation t)öl)ere Seiftungen.

^eSbalt) Säblt bie ®i§fontpolitif, b. i). bie bewußte 33eeinfluffung

ber 9}iarltsin§bifferen5, ju ben widjtigften 3}ütteln ber 3Saluta= ober

3lu§gleid)§politif.

ä.^orau§jufd)iden ift, bafe naturgemäß S)i§fontpoliti! nur im

ä^erfebr oon Sänbern möglidb ift, gwifd^en benen 3iii^9ef<^äfte ftatt^

finben fönnen. ®ie le^teren aber finb nur möglid), wenn beibe

• giuöfül^rlidöer bei-id^ten barüber im 3"fi'"nienlöan9 mit bei* aefamten

Stuggtcicfispolitif meine Sluffä^e: 33ef)evvf(^ung ber 3ßed)felhiiie, 2ßeltiöirtfct;aft=

ii(i)e§ 2lrcI;iD, 9loüem6er 1918 u. f.
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Sönber ftabile ober raenigfteng nur in engen ©renjen beiüeciUc^e

2Bed^[eIfurl'e Ijoben, eine S^orauSfe^ung, Me bisljer in ber Siegel nur

Siüifc^en Säubern mit ©olbroö^rung üor^onben mar, roenn ouc^

Öfterreid^dtugorn jeigte, bafe gleid^bleibenbe 9Bed)feIfurfe ot)ne fold^e

SBobrungsgrunblage niöglid) ift. ©rötere 9Bed)felfur§beit)egnngen

er^ö^en hü§^ ^ur^^rififo in einem Tla^e, bog furjfriflige 3in^9C?(f;ofte

auSfd^lieBt. gerner finb 3in^9^f<ijäfte nur jroifdjen Säubern mög=

lid), bie beibe ©elbmärfte geuügenben UmfaugeS befi^en.

S)ie Hauptfrage aller 2)i5fontpoIitif stüedfiS Siegelung ber SBed)feU

!urfe ift: 2Bie fonn ber gin^fofe be§ ©elbmorfteic, ber ^rioatbi^font,

nad^ belieben fo geftaltct raerben, bafe er bei überroiegenbeu fälligen

©djulben gegenüber bem Sluslanb au^gleidjenbe @ut l)aben, u^b bei

überroiegeubeu @utl)abeu au^gleic^enbe ©c^ulben in g^orm üou S^n^'

gefdjäften f($afft?

®er ^riDotbi^foutfa^ ift ba§ Ergebnis dou 2Ingebot uub 9k(j^'

frage im freien ©elbmarft. ^Ijn ju beeiufluffen, ift nur möglid^,

Tüenn man baS 33ert)ältni§ ber beibeu ©eilen biefeä 9}car!te§ regelt.

®o§ !ann bireft uub inbireft gefd)el)en. ©ireft, iubem bie 2lu§*

gleidjegentralen bem 9}carfte jufä^lic^eS 3tngebot ober jufä^licbe

9tad)frage §ufüt)reu. ©rftereg gefd)iel)t, iubem fie @elb im 3Jiarfte

aufbieten, bann mirb bei genügenber ©törfe il)re§ ©ingreifeuS ber

3)car!tfa| finteu. 33orau§fe^ung ift babei, ba§ bie 3eutralen forcot)l

über geuügenbe 53eftäube üerfügeu als aud^ in ber Sage finb, fid&

an ben @efd)äften be§ ©elbmarfteg burd^ ©rrcerb üou ^riüatbiSfont-

roec^felu, ©rteiluug üou S3örfeulombarb§, 3Iu§teit)uug oon täglid^eu

ober 9J?ouat§gelberu §u beteiligen. ®ie le^tere S[5orau^fe^ung ift

bei ber beutfd)eu 9ieid)§bauf uid^t erfüllt. Sie oergid^tet freiroittig

ouf ben ©riuerb üou ^riüatbi§foutiüed;feln gum @elbmarftfa|e, ift

in ber Höl)e il)rer Sombarbgefd^äfte an enge ©rengen gebunben uub

barf aubere ©elbaulagen überl)aupt uid^t burd)fül^reu, fanu alfo bie

2lugebot^feite be§ @elbmarftc§ birelt nur fel)r roeuig beeinfluffeu.

3ufä|lid)e 9iacl)frage faun bie 2lu§gleid)!c3entrale gum ©elbmarft

führen, iubem fie bort geeignete Slnlageobjefte ouSbietet, fo jum

Seifpiel ^rioatbilfonttüed^fel, ©d^a^auroeifungen, ju beleit)eube 2Bert-

papiere ober burd^ 3lufual)me üou ©elbfrebitcn auf täglid)e ober

längere 5^üubiguug. ^n biefer Sf^id^tuug betätigte fid) bie beutfd^e

S^teid^sbanf biet)er nur burd; Sßerfauf oon ©dja^anraeifuugen, oon

hemn fie jebocb nur geitraeife befd)räufte 33eftäube befiel, fanu alfo

feinen tiefgel)enben uub üor aüen ®ingeu baueruben bireften (Sinflufe

groeds 9JJar!t5in§ert)öl;uugen ausüben. ^t)re 3)iad)tlofig!eit in beiben
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Sftidjtungen liefee fid^ rool)! befeitigen, roenn fie einerfeitö ben Slnfouf,

Qnbcrer)eit§ ben 3SerfQuf ooii ^noQtbi§fontn)ed))e(n, gu benen ja jeber

2Bed)fel il)re§ SeftanbeS mit i()rer Unterfd^rift, faQg er ben fonfügen

Sebingungen (3}Hnbeftbetrag 5000 m., ^öc^ftlaufseit brei a}ionQte)

entfprid^t, ot)ne raeitere^ ga^lcn raürbe, Qufnet)men rootlte. 2luc^ an

anberen @elbmarftgefd)äften fönnte fie fidj beteiligen. ©cE)Ue§lic^

Tüäre Qud^ bie 9tblenfung oon SIngebot ober 9tQd;frage au§> bem

(SJelbmarft benfbar, bod; nur foraeit bie B^ntratbonf felbft im a)iarfte

fte(}t ober burd^ (Sinflu^nafime auf feine fonftigen ©Heber, in§=

befonbere bie Saufen.

iBiiSbet: war jebod^ bie 9?eic^§banf faft oodftänbig auf inbire!te

Seeiiiftuffung ber älkrft^inSbiffereus angeroiefen. ®ie erreichte fie

burdf) Siegelung beg Steid^SbanfjinSfaleS fü_t-9Bed^fet, ber für alle

tt)re Slnfäufe oon SBec^feln ma§gebenb ift unb in feften Segieliungen

gum ©elbmarftging ftet)t. 2Birb ber Sieidisbanffa^ erl)ebtid^ erböljt,

fo mu& ber ^^rioatbi^fontfa^ in ber Siegel balb folgen; benn oon

ben bi$l)er burd) bie Sieic^sban! befricbigtem Ärebitbebürfniffe roerben

fid) mit ber SSerteueruug oiele bem gunädjft nod^ billigeren ©elbmarft

juroenben, bort bie 9iad^frage unb bamit auii} ben 3^"^ erpljeu,

bi§ roieber ein angemeffeneS 3Serl)ältnig gmifd^en beiben 9}Jär!ten unb

il)ren 3"i^fä|en l)ergeftellt ift. 2Inberfeit§ entjieljt ©rmäßigung bes

Steicb^banffa^eS bem ©elbmarft SJadlifrage unb ermäßigt and) bort

hzn 3in§. ®iefe ^errfdjaft be§ Sanffa^e^ über ben 9JcarEtfa^ ifl

inbeffeu nur feljr befd;rönEt. ^lan fprid)t rid)tiger nur oon einer

Söed^feliüirfung groifd^en beiben, weil oft and) ä^eränberungen be§

3)Jar!t5infe^3 gu 9Serfdjiebungen be§ Sanffa^eg groingeu.

äBiH nun bie ^luSgleidjggcntrale, in ®eutfd;lanb bie 3teicl)ibanf,

®i§fontpolitiE im ^ntereffe gleid;bleibenber Sßec^felEurfe treiben, fo

mu^ fie bie aJiarftgiuicbifferenj bauernb in bargefteHtcr Sßeife regeln,

um bie internationalen 3i"§9efd;äfte in bie geroünfdjte 9üd)tung §u

groingen. ^lire 9Jtetl)oben finb, wie angebeutet würbe, oerbefferung^^

bebürftig, l^auptfäd^lid) in ber 9iid^tung einer Umftellung auf birefte

Siegelung be§ ©elbmarftfa^eg gegenüber ber inbireften, bann würbe

aud^ ein 9lad)teil be§ Ijeutigen 33erfal)ren§ weniger fdbwer in (Sr=

fd^einung treten. 2)a«§ ift ber ®inftu§ ber inlänbifd^en 2)i§font=

politif, bereu 3iel bie Siegelung ber äßirtfdiafticfoniunftur be§ ^n^

tanbe§ ift, bie aber, weit fie fid; ebenfatte ber ^^eränberung be£^

9ieidf)gban!fa|eg al§ ^auptmittel bebient, uaturgemäB aud^ auf

9)iarft3in§ unb 3ii^Sgefd)äfte wirft unb bamit bereu au^gleid^enbe

SBirfungen oft erfdjwert, ja nid)t feiten unmöglid; mad^t.
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93ef))re(i^uttgen

93iöntfon, ^föttt: 3}om beutfd^en SBefen. ^mpreffionen eines

StQtnmüerroanbten 1914— 1917. SJiit einem ©eleilrcott non

©ertiart Hauptmann. Serlin 1917, Defter^elb & So. 272 <B.

8«. »rofc^. 4 mt

Sjörn Söjörnfon, ©o^n bei berüf)mten norroegifd^en 2)ic]^terö

Siörnftjerne Sjörnfon, fennt ©eutfd^Ianb au§ eigener 2lnf(l)auung. 2)enn

in feiner ^WQ^nb roar er ©c^aufpieler am ^Jeininger §oft{)eater; nQd^=

bem er bann 2)ireftor be§ 6t)ri[tianiaer ©tabtt^eaterl roar, fet)rte er

roieber nad^ ©eutfd^Ianb jurücf, roo er beim ^riegsaulbrud^ bie Seitung

beg ©rgänjungebienftel ju SBoIffl Xelegrap^enbureau für Sfanbinaüien

übernahm, ^olitifd; trat er einmal auc^ öffentlich, unb jroar mit einem

offenen 33riefe an (SIemenceau (roo er biefen einen „alten 3"^^^öu§ler"

nannte), ^eroor.

Um ba§ gegenroärtige ^ud) ift bann ungemein »iel 2luffel)en gemad^t

roorben. (Srft erfc^ien in S^ageijeitungen bie 9iaci^rid)t, ba^ öjörn

Söjörnfon an einem 33ud^ über „3!)eutfcl)e§ Sßefen" arbeitet; bann er=

fd^ienen einzelne ©tüdfe barau§ unb enblic^, bei @rfd()einen be§ ^öuc^eö,

ha^ 3[5orroort ®erl)art §auptmonnl, in bem e§ jur 2eftüre in beutfd^en

„^aläften unb Jpütten" anempfoI)len rourbe.

SDiefel 2luffe^en red^tfertigt jeboc^ ba§ Sud^ felbft nid^t. So be==

greiflic^ unb gered^tfertigt ber banfbare Empfang eine§ beutfcl)freunblid^en

^üö)e§ eines '^ieutralen erfd^eint, fo mu§ eS bod^ für bie ^ritif ^ei^en

:

Amicus Plato, sed iiiagis amica veritas. Sei bem Segriff „'3)eutfdje§

äßefen" benfen roir ja bo^ an ein meljr ober roeniger jufammenl)ängenbe§

r)olflpfi)d^ologifd^e§ Silb , unb bie — getdufd^te — ©rroartung eine§

fold^en erroedft aud; ber 2;itel bei öorliegenben Sud^eS. greilic^ foQten

e§, roie ber 9iebentitel befagt, nur „^mpreffionen" fein. 3lber fo lebhaft,

fo oft roarm unb menfd;lid^ empfunben unb plaftifd^ gefd^ilbert oer<

fdjiebene (Sinbrüde Pon ben Sfteifen burd^ ba§ gerftörte Dftpreu^en unb

Dfterreicö, burd^ bie belgifd^e unb franjöfifc^e Hinterfront finb, l)aben

fie boc^ etroa§ ^aleiboffopartigeS unb runben fic^ gu feinem feften Silbe

ab. 2)a^er mu^ be^roeifelt roerben, ob bie ©d()rift, bie eigentüd^ ben

©inbrud eine§ flüchtigen 9ieife|ournal§ mad^t, auc§ bie geroünfd^te politifdje

SBirlung ^at, b. i). eine burc^greifenbe ©egenroirfung gegenüber Den

feinblicl)en Sefd^ulbigungen, bie fic^ mit bem „beutfc^en 2Befen" f^ftematifd^

bejahten, barftellt. 2)aS politifc^e Urteil (fo über Selgien, über ^olen)

ift aber nur fo liingeroorfen unb unfd^lüffig. @S t)armoniert fc()lec^t

mit ber eigenen J^eroor^ebung beg SerfafferS , ba^ er „in unb mit

^olitif aufergogen" ift.

Serlin ^urroicj
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^ic 35erfaff«nö t>eö ®cutfd[)Ctt 9^cic^cö öom 3a()rc 1849»

Sollt 'i>orent!t)ürfen , ©egenüorjdjiägen unb Sliobififationen big s"»"

©rfurter Parlament. §eraueg. üon Dr. Subrotg SBergfträ^er ,

^^rioatbojenten an ber Unioerfität ©reifsroolb. kleine iejte für

ä>orlefungen unb Übungen ()eraugg. von ^anä Sie^mann. ^onn

1913. 21. 5}iarcu6' & @. äBeber^ SSerlag. 104 ©.

25iefe üeine, forgfältige unb feljr praftifc^ angelegte 3:eEtau§gQbe,

nur 2;eEt= unb ?OJaterinIauggabe, foH nad^ ben SKorten be§ ^erauggeberg

„bem a£abemifd)en £el)rer (offenbar in erfler Sinie bem ^iftorifer!) bie

^Jiöglid^feit bieten, an ber |)anb eineg S)ofumenteg bie ganzen Probleme

ber ©inigung 2)eutfd)(anbg burc^^ubefprec^en ; benn ber eigentlirf)e_ 2Bert

ber ©egenüberfteUungen, bie biefe Sluggabe bringt, beruht ja nid^t in ben

blo^ formalen oerfaffungggefc^id^tlic^en '^^ergleid^en
,

fonbern barüber

l)inaug in ber gJiöglid^feit , aug ben formalen Unterfd;ieben bie realen

©egenfä^e abjulefen unb bamit ben iBlid ju fc^ärfen für bie iinU

löicflung fomplijierter gefd;id)tlid;er Probleme" (®. 2 f.).

%uä) ber Seljrer be§ öffentlichen giedjteg roirb alfo biefeg Unter=

nehmen, in eine grofee unb gebanfenreidie , aber oud^ nerroorrene unb

uferlofe, jebenfaUg gleid^ ber unferen beroegte ^eit in l)anblici^er 3Bcife

einzuführen, nur banfbar begrüben bürfen, unb bod^ l)ätte ber ^ublijift,

"oa fd;on bei ber 2trt beg Unternel)meng l)auptfäc^lid) bie ^JJiaterialaugraa^l

in grage fommt, aud; im ^ntereffe ber ^auptabfic^ten beg ^erauggebers,

bie SerücEfid)tigung beg „©iebje^ner ßntmurfeg" geiüünfd^t. ®er ftaatg-

rec^tlic^e ©rfenntnig- unb Seurteilunggroert , ber biefer Schöpfung ju--

t'ommt ober roenigfteng feiner.^eit beigelegt raurbe, flingt noc^ in bem

präd)tigen 2luffa§ STreitfc^feg über g. 6. 3)a^lmann nad) (»gl. „^iftorifc^e

unb politifc^e äluffä^e öorne^mlic§ jur neueften beutfc^en &e\d)\ä)te", 1865,

©,418 ff.) unb leibet nid)t barunter, bafj ber 3>erfaffunggaugfd;u^ ben

(Sntrourf, mie Sergfirä^er fagt, „abfic^tlid; beifeite gefi^oben ^at". ^arl

Sinbing lie^ fic^ baburc^ nii^t abl)atten, in feiner befannten 2luggabe

ber „5?erfaffung beg 2)eutfc^en 5Retd)eg üom 28. Wiäx^ 1844", bie un^

gefä^r um biefelbe 3eit (1914) in vierter, oerme^rter Sluftage erfc^ienen

ift. biefen gerabe für bie fpätere ©ntroidlung fo bej^eid^nenben „(Sntiüurf

beg beutfc^en 9teid^ggrunbgefe^eg ber ^o^en beutfd^en öunbegoerfammlung

alg ©utac^ten ber fieb^elin 9Jiänner beg öffentlichen 58ertraueng, über=

reicht am 2G. SIpril 1849", famt «egrünbung üoainljaltlic^ aufzunehmen

(®. 97 ff.). @r f)at aud^ bie (Sntmürfe ber fogenannten ©rfurter Uniong-

üerfaffung (^Jtörz unb 2Ipril 1850) fer)r überfic^tlic^ , felbftänbig ge^

bradjt, roä^renb ^ergfträ^er eine anbere iDiet^obe oerfolgt unb bie 3^ranf=

furter SSerfaffung in ben ^Jiittelpunft fteHt, um ben fic^ atleg anbere brel)t.

9Bag ingbefonbere ben „bai;erifd;en ©egenoorfd^lag" anbelangt, fo

ift bem 35erfaffer gewi^ beijupflidjten , ba^ bie Serüdfid;tigung geroi^

aud) fjier nal)egelegen ^tte. 3^a§ biefer bamalg „nur eine unter vielen

unb feine bcfonberg mafegebcnbe Stimme gercefen ift" , ift gleidjfaUg

fein augreid;enber ®runb für bie Unterlaffung , bie aud) burd^ ein=

arbeitung beg (Snttourfeg ber grofebeutfd;en Partei unb ben öfterreic^ifcf)en

asorfd;rag ju bem Slbfc^nitt: „2)ag 9kid;goberr)aupt" foiuie ben wirflidj
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„)e(tenen ©rucf" bcg ^onnooerfd^en ©egenentrourfeä gegen bie Uniong=

oerfaffung ntd^t aufgeroogeit werben fann.

^u ben @ut[)aben ber %u^abe ^'di)lt jebenfattS au^er bem ®nt=

rourfe be§ granffurter '^erfaffung^augfiiufteg nebft ben ©rgebniffen ber

erften Sefung im Plenum bie ^oüeftioerflärung ber preufeifc^en unb ber

mit i()r Bereinigten mittel= unb fleinftaatlic^en ^Regierungen, burc^roeg um=

fid^tig unb mit einge^enben Oueßenangaben oertoertet. S)ürfte aud; ber

©taat§red)t§Ie^rer au0 ben angebeuteten ©rünben imb mit 9iürf[id)t auf

feine erften größeren Sebürfniffe ^unäci^ft nad) roie cor boc^ feinen

„'Sinbing" beöorjugen, fo roirb gleidiroo^l aud; er bie mütifelige 2lr6eit

iergfträferg gelegentlich mit 9iu^en ^erangie^en, bie fomit allen inter=

cffierten Xiif^ipUnen — löenigfteng oom j^ad^ftanbpunft beg Serid^t=

erftatterl au§ — empfoljten iperben fonn.

Sßien aöittmager

OU^aufen, Dr. S^., 5Hegierung€rat , Siteferent in ber 3Serforgung§^

abteilung für Hinterbliebene im ^öniglid^ ^reu^ifc^en ^rieglmini=

ftcrium: ^anbbuc^ jum g)iilitärl)inter bliebenengef e|

oom IT.^tai 1907. ^roeite, burc^gearbeitete 2(uflage. 9}Ut einem

Sei^eft: ^uroenbungen für Kriegshinterbliebene (^ufa^renten). 33erlin

1918, 3=ran5 3Sal)len. 311 ©.^ ©eb. 9 SJif.

2)ie sroeite 3luflage beg ^anbbuc^S rourbe fc^on nad) ^a^re^frift er*

forberlid^. @in erneuter SBeroeig feiner t)ier bereite erörterten Unent-

bef)rlid)feit unb ungemeinen 33orsüglid){eit. ®er ^Berfaffer fpric^t befdieiben

oon einer „burd^gearbeiteten" Sluflage. 2)er 9lal)men eine§ unmittelbar

auf bie ^rarig ausgerichteten 3f?acl)fc^iageraerte§ ift freiließ nic^t erweitert,

allem innerhalb biefel 3flal)meng liegt eine (Srroeiterung oor, ba alle im

Saläre 1917 ergangenen 3(bönberungen, Örgänj^ungen unb 3^euau^legungen

berüdfid)tigt finb. ©ie finb weniger eingreifenb roie in ben '4>orial)ren,

bringen aber bod^ im einzelnen mand^e Klärung unb öefferung.

(Sine fo roidjtige g^euerung roie bie „3ufc^läge ju öer Krieggoer-

forgung ber äöitroen unb 2Baifen ber Unterflaffen" oon 8 Wd. monatlich

für bie erfteren, 3 unb 4 Wt für bie §alb= unb sBollroaifen, bie al§

9iorm ber für bie 3iooeüe gum ä){§®. in 2(u§fid;t genommenen atl=^

gemeinen 9tentenerl)ö^ung gebadet finb, fonnte al§ Ergebnis ber jüngften

3eit (@rlaB nom 7. 3luguft 1918, ^v. 43 417. 18 C. 3 V) noc^ nic^t

gebud^t roerben.

Überhaupt finb bie ®inge berart im glu^, bafe eine auc^ nur ^alb-

roeg§ enbgültige 33el)anblung uor ber 9ieform be§ 9JJ§®. auSgefc^loffen

ift.^ 3)arin liegt ja bie gro^e ©cfiroierigfeit faft aller gegenwärtigen (£nt=

fd;eibungen, ba^ fie alg jmingenbe gorberungen beg 2(ugenblid§, biefem

irgenbwie angepaßt, oft fd^on im näd;ften überl)olt finb (wobei freilid;

auc^ bie Unein^eitlid;!ett ber 33el)anblung burd; r.erfc^iebene Sel)örben

' 5in ber Sefprec^ung ber erften Slufrage (in biefem 3af)r6ud^, 42, ^a^rg.,

.SDeft 1, e. 407 ff.) ift ein Srudte^fet unterlaufen. 9((g Umfang be€ *uc^eä

finb 978 Seiten anftatt 278 angegeben.

Sc^moUerg 3af)ibuc^ XLIII 2. 24
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ftarf in§ ©eiüid^t fällt), ©o max meines (Srad^tenS D(§r)Qufen§ 2lu6=

legung be§ friegSminifterieffen @rlafje€ oom 26. 9^oüember 1917 (©. 122)

über bie für bie ^riegSbauer ^u geroä()renben „3lu§gletdj§S"föenbungen"

in ^öf)e ber infolge ber Neuerung anbauernben Steigerung ber gamilien=

unterftü^ungen , bie eine erbitternbe aud; roirtfc^aftlid^e ©d)Ied)ter[teüung

ber ^Hinterbliebenen im 2lugenblicf bey fd^mcrften feelifdjen iNerlufteö er=

gab, aufgebaut auf einer Don bem genannten Üioüembererla^ be§ ^>ieg§=

minifterium§ bereits überbolten i^erfügung be§ Sffeidjefanjlerl com
26. 'DJJär,^ 1917, bie in 9ZotfäUen 2lu§gleid)g;;umenbungen auf bem 2Bege

ber ^rieggroo^lfal)rt§pfIege burd^ bie ©emeinben norfa^. ^ebenfalls ift

nad) ben neueften Sefdjlüffcn über bie 9lei{)enfoIge ber Uuterftü^ungen

(eines ber fdjmierigften , in Iabi;rint[)ifd;e älsirrniffe geratenen Kapitels)

bie @ntfd)eibung ba^in gefallen , ba^ für bie SBitroen unb 95}aifen ju

jal^lenben 2lu§gleid)S,^un)enbungen in erfter Sinie bie 'DJIittei ber ^eere§=

nennaltung l)eransu^iel)en finb. ^m übrigen l)at Dlel)oufen mit ber (^in=

fd;altung be§ 2lbfd;nittS: „5liilitär^interbliebenenöerforgung unb ^-amiUen=

unterftü^ung" in bie jmeite Sluflage eine 2üde auSgefüÜt, bie bei ber

naljen ^e^ieliung beiber ©efefteSgruppen forool^l für bie unmittelbare

^rajig rcä^renb beg Krieges als aud^ für alle fid^ barauS ergebenben

^Folgerungen für bie Übergangsroirtfc^aft empfinblidö fühlbar mar.

S)a§ ^apitalobfinbungSgefe^ nom 3. ^uli 1916, bgro. feine Er-

örterung im ^inblid auf bie Hinterbliebenen fel^lt nod^ immer. ^^
tüurbe feit^er burd) baS ^apitalabfinbung§gefe| für Offiziere wom 6. ^uU
1918 unb bog ErgänjungSgefe^ gleid()en 3!)atum§ in feinem ©eltungS-

bereid^ roefentlid^ auSgebelpt.

(Sine 9?eugeftaltung erful)r bie 33el)anblung ber ßrlaffe über roiber=

ruflid^e 3"'öenbungen. Qn ben frül)eren Dl§|aufenfd^en Kommentaren

erfd)einen fie als Slnljang ju >j 19 beS 9JJ§©. über bie Slec^tSanfprüd^e

ber SLUtroen unb Sßaifen unb beren 33orauSfe|ungen. Seither „mufete

bie 53el)anblung ber roiberruflid;en 3"«'e"^""öe" '^^^ Kapitel 84 a

(,g)ärtenauSgleic^SfonbS) insbefonbere ber auf ©runb beS SIrbeitSeinfommenS

beS 3>erftorbenen su gercä^renben 3"f«^^c"t^"» roegen ber großen 33e=

beutung, meld)e biefe im Saufe beS Krieges für bie .Hinterbliebenen ge=

monnen Ijaben, einer befonberen ©d^rift üorbebalten merben, auf bie unter

ber Slbfürjung 23ei^eft: ^uf^l^^enten, oertüiefen ift" (3Sorn)ort).

^n biefem 53ei^eft finb alle ?^ormen ber ^u'^enbungen in brei 216=

fd^nitten mit ber bem iserfaffer eigenen ©toffburd;bringung unb ^srä^ifion

erörtert, 2)er erfte Steil: „SBiberruflid^e 3"™£n^u"flen" umfaßt nad^

^Darlegung ber „9tllgemeinen ©runbfä^e" bie 17 nerfd^iebene ©ruppen

belreffenben 33eftimmungen für oom ©efe§ nid^t ober nic^t genügenb ober

nid;t entfpred^enb ben SSerljältniffen biefeS Krieges berüdfidjtigten $er-

fönen : fo 3i'iwei^^ii"fleit f""^ ^i^ ^Hinterbliebenen üon 3um Seutnant Dor=

gefd;lagenen KriegSteilneljmern, bie ror ber Ernennung gefallen finb unb

beren 2lngel)örige bal)er gefe^lid;en 2tnfprud^ nur auf bie Sä^e für

.Hinterbliebene ber Unterflaffe l)aben, ^umenbungen für une^elid^e, (Stief=,

angenommene= unb ^flegelinber, für bie entfpred^enben ^iserraanbten auf

fteigenber Sinie, für @efd;mifter ufro., für im ^eereSbienft aber nid^t als

eigentlid;e ©olbaten geftorbene ^erfonen, gum Seifpiel .Hi"lf''"^IifJ^^£"ß "on

\
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beim gelb^eer tätig geroefenen 3trbeitern. — %e\i II: „Einmalige 3u=

roenbungen" gilt ber Stbfinbung bei 2öieberoer()eiratung oon «Krieger-

roitroen unb ben 33et()i(fen jur (Sntfcf)äbigung für bie Sloften ber «eruf§=

augbilbung an ^-ßerroanbte auffteigenber iiinie, bie eri)eblid;e Stufnpenbungen

für bell 33erftorbenen gemadjt t)aben, in ber Hoffnung, fpäter eine Stü^e

an \i)m ju i)aben.
—

'^eil III: „^uroenbungen auf ©runb beg 3lr&eit§=

einfommenS be§ 3?erftorbenen" be^anbelt bie in Stnpaffung an bie dx-

forbernifje be§ 2öelttriegeg tüof)l roefentlic^fte 2)urcl)bred)ung ber ©runb=

fä|e ber biö^erigen ©efe^gebung, meiere bie Diente allein nad) bem

gjiilitärrang bemifet. SDie nur für Hinterbliebene oon 5)Ulitärperfonen

ber Unterflaffen (üJiannfd;aften, Unteroffi,^iere , Offisierfteüoertreter unb

SSeamtenfteßuertreter , ^^erfonen ber freiroilligen ISranfenpflege) geltenben

3ufa^renten foüen ber fulturetten ^eflaffierung (öie roirtfc^aftlic^e §erab=

fd^raubunii fönnen fie nic^t uerljinbern) oorbeugen. Solche Hinterbliebene,

„beren militärifc^e 'ßerforgungggebüljrniffe, bent 3Irbeitg= oöer @rroerbg=

einfommen be« (Gefallenen in feiner 3öeife entfpred)en", follen baoor ge=

fd)ü|t roerben, ba& fie „infolge g-ortfatlä beg früheren 2(rbeit§einfommen§

be§ ^Jamilienljaupteö auä il)rer bigl)erigen fojialen Sc^ic^t in eine tiefere

hinabgleiten", ©ie erljalten beöljalb au§ bem „prtenauggleic^gfonbg",

ber für biefen Broed jur 3Serfügung gefteüt ift, entfpred)enb geftaffelte

3ufd;läge jur 9lente (®. 37).

35ag Sei^eft ift für ben ^rei§ oon 1,50 m., getrennt com ^anb-

budj, erl}ältlid). ®ie Sogtrennung roirb oon ben in ber Hinterbliebenen^

fürforge praftifc^ tätigen ^erfonen alg Ijöc^ft sroedmäfeig bejeidinet. ^n

ber golge toirb fie fic^ roabrfc^einlic^ erübrigen, loeil in ber oon ^riegi-

minifterium unb ^JJationalftiftung gemeinfam l;erau§gegebenen ^^leuauflage

eineg Seitfabeng für bie <^rieg§l)interbliebenenfürforge biefen praftifd)en

Slnforberungen Stedinung getragen ift. ^eine§roeg§ erfe|t jeboc^ ber 2eit=

faben ©tubium unb Öenu^ung bei „Dl6l)aufen". @r bleibt für atte,

bie in bag äÖefen ber Hinter^liebenenfürforge , bie auf ber 3Serforgung

au§ H^ei^^^'n^tteln berul)t, einbringen rooßen, nac^ toie oor ber unerfe^liclie

^-ül)rer burd; eine fpröbe unb fdiroierige Materie.

Sgerlin Helene ©imon

^ric^, Sofjanne^ i)On: Sogü, ©runb^üge einer fritifc^en

unb formalen UrteiUle^re. 3:übingen 1916.

Sie moberne Sogif ^at oiele iljrer roic^tigften 2Inregungen oon feiten

naturroiffenfdjaftlic^erSenler erhalten. 2luc^ oon bem oorliegenben 33uc^e

barf biee erroartet unb eg fann al§ ein Ijöc^ft erfreulic^eg 3eid)en bafür

angefetien loerben, ^a^ ^raifc^en ^Ifiaturroiffenfc^aft nnb '':|}t)ilofopl)ie in

ber ©egentoart eine oiel engere ?5ül)lung üeftel)t aU in frül)erer 3eit.

ßg ift naturgemäj^, ba^ neben bem Hauptintt^i^effe be§ :i>erfafferg, ber

Sogif ber g^aturmiffenfc^aften, bie 53el)anblung ber Probleme ber @eifte§=

roiffenfc^aften jurüdtritt, unb fo fann eine S3efprec^ung an biefer ©tette

bem beöeutenben 2öerfe nic^t ganj gerecht roerben. 3?ur am ©c^lu^ beg

©anjen' fommt oon ^rieg auf bie 5öerturteile ju fprec^en. ^ai) feiner

©runbeinteilung ber Urteile in Stealurteile, bie auf eine Scfd)reibung

24*
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ber 3BirfIid)feit ge^en, unb ber 9flefIeEion§urtei(e, roeld^e ^Bejiel^ungen

oon i^orftellungen ^um ©egenftonbe i)ahen, muffen bie Sßerlurteile qI§

eine befonbere klaffe geredjnet tnerben. ^ßwax ift für bie äBertroiffen=

fd^aften eine reolrciffenfd^aftlid^e (A^runblage ju oerlangen, aber non biefer

Stealfrage ift bag Si^ertiitteil abzutrennen. 3i>eiter roirb auf bie ©renje

l^ingerüiefen , bie für ba§ ^bcal einer uollftänbigen roiffenfc^afttidjen (^x-

faffung ber älnrflidjfeit infofern beftc()t, aU bem 'iSeöürfni^ nad; einer

5Beltanfd)auung burd) fie nid^t genügt lüirb. '3)iefe§ finbet einen be=

fannten Stu^brud in ber SBenbung non ben S3ebürfniffen be'§ ©emüt€,

bie nad^ einer (frgän;;ung be§ n)iffenfd;aft(id;en 3I^elibilbeg nerlangen.

2Benn nun and) bae died)t biefer anbers gearteten ^ragefteüung anerfannt

roirb, fo erfd)eint bem 3]erfaffer bod) bie Unterfud;ung ber in il)r ju

eriDÖgenben begriffe, roie jum ^eifpiel bie beg ®ottegbegriffe§ mit einem

Unterne()mcn eine Sogif ber 2öirtlid)feitgerfenntni§ ju geben, unöereinbar.

Slnberg liegt eg bei ben 2\>erturteilen : „9Bir fönnten ung eine georbnete,

fgftematifd) burd;gearbeitete, ju einer ootlftänbigen Harmonie abgettärte

unb auc^ in fonftiger äöetfe nieUetd^t irgenbeinem t)öd)ften '^heal ent=

fpredjenbe 2Bertbeurteilung ju einer rein empirifdjen äBir!lid)feite=

erfaffung f)injugefügt benten." ®o roirb bie ^föglidjfeit einer engen

Söe^ie^ung ^roifc^en 2BirfIid)feit§er!ennen unb SluSbilbung unferer 2Btrt-

beurteilungen erroogen. Slüerbingg erhält ber Sefer bod; nid^t oiel me^r

al§ Slnbeutungen. ätl§ ^iel btefer ^emüf)ung roirb eine „allgemein^

gültige ©pftematifierung ber SBerturteile" angegeben. „'2)er ^n^alt

einer foldjen 3öiffenfd)aft roürbe felbft in SBerturteilen befte{)en , jebod^

in fold()en, bie fid; roieberum auf 2Berturtei(e bejietien unb geroiffe Slrten

berfelben forbern, anbere nerroerfen. Sie fönnte bann aud) aU eine

^unftlc^re ber Werturteile bejeic^net roerben unb roürbe in ber STat für

biefe eine ä^nlid^e Sebeutung befi^en roie bie Sogif für unfere Urteile

im eigentlid;en Sinne."

^aQe a. @. ^. ^Oienjer

•^Sclote), ©COrg ÖOn : 9JiitteIalterlid^e ©tabtroirtfd^aft unb
g c g e n ro ä r t i g e ^ r i e g g ro i r t f d; a f t. Jlrieggroirtfdjaftlic^e QeiU

fragen IjerauSg. non 3^ ran 5 ßulenburg, §eft 10.

3:übingen 1917, S. g. 33. ?Öio§r (^aul Siebed). 52 <B.

(Sine Unterfud^ung @. üon Setorog jur ©efd^id^te ber mittelalter=

lid^en ©tabtroirtfdjaft ift immer ftärfften ^ntereffeS fidler, felbft roenn

fie, roie bie oorliegenbe afabemifd;e 9tebe, nur fd)on befannteö 93iaterial

unter einem neuen ©efid^tUpunfte roertet. @§ ift ber auffallenbe

^araßeligmuS §roifd^en ben roirtfd;aftlid;en 3uftänben jener isergangenljeit

unb unferen eigenen 2;agen, e§ finb bie ©lünbe biefer ßrfd()einung unb

ber I)iftorifd)e 3iMawnien()ang beiber ^erioben , bie ben ©egenftanb ber

llnterfud[)ung bilben.

3)ie 3:atfad)e ftärffter 9U)nIid;Feit ber fläbtifc^en griebenöroirtfc^aft

beg 9)iittelalter§ mit ber mobernen J^rieg^roirtfc^aft nerliert einen ieil

be§ S3efremblid^en , roenn man ficb wit bem ^Berfaffer oergegenrodrtigt,

ba^ jene S>irtfd^aft bauernb ouf Ü^otftänbe eingefteUt fein mu|te, roie
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fte bie l^äufigen fricgerifd^en SSerroicftungen jener ^age ober ber bei ben

\d)leä)ten ^'ransportoer^ältniffen faum ouesugleic^enbe ungünftige Slugfall

ber (Srnte mit fid) bradjlen. ^nfofern ift alfo jebe mittelalierlidje ^rieben§=

irirtfd^aft auä) ein Biüd ^rieggtoirtfdjaft geroefen. Stber ber ^aupt=

grunb ber @leid)l)eit liegt bod) in ber anbers gearteten (Sinftellung ber

rcirtfdjaftlidjen $|i;d)e be^ 9)iittclalters. 2I'ät;renb in bem ^erou^tfein

unferer ^eit bie gebunbene 3I>irtfd;afteform, ju ber un€ bie üorbringlid)en

Sebürfniffe ber ^'riegfül)rung unb bie 3lbfperrung nom 3luslanbe ge=

i^roungen i)aben, in fd)Qrf[tem ©egenfa^e su ber freien $i>irtfd)aft unferer

frieblid^en 2;age [te^t, fonnte öer mittelolterlid^e ©tabtbürger felbft bie

I)ärte[ten '3)iafena()inen ber ^rieg§,^eit nid;t aU etioag feiner ?^riet)en^=

roirtfdjoft innerlid) ©egenfä^lid^e^, fonbern nur a(€ il^re fonfequente 2tu€=

tt)iriung unb 3"fpi^""f^ empfinben. 3)ie 2(uffaffung üon bem ßnbjroecf

alles menfd^Iid^en 2.Birtfc^aften§ über()aupt, mie fie jene 3^'* tinter bem

(Sinfluffe ber fanoniftifc^en 2el)ren ^egte, füf)rte ja ebenfaüS ju einer

ftrengen Öinbung bes 2ßirtfd)aft5lebenS an obrigfeitlid;e 5)ia§na^men,

bie in i^rer ©efamt^eit barauf l)inaueliefen, jebem ©liebe ber ftäbtifd;en

©emeinf^aft feine „3^Ja(;rung" ju fid;ern unb ben roirtfd^aitlid) ©tarieren

an ber 3wi^ü<fbvängung unb 3tu§beutung beg ©d^roäc^eren ju oer^inbern.

(So ift ba§ funftooH aufgebaute Spftem ber ftäbtifd)en ?öirtfd)aft«poUtif,

t>a§ un§ ber 'i^erfaffer t)ier oorfüljrt, mit feinem Streben nad) möglic^fter

2luto!ratie auf geroerblidjem ©ebiete, nad; 33el}errfd;ung beg platten

Sanbcg jur ©id;erfteUung ber ^ufu^i^ Ianbn)irtfd;aftlid)er ^robufte, mit

allen feinen Sä§en, bie eine genügenbe 'i>erforgung nid;t nur ber ©tabt

als ©efamt^eit, fonbern aud^ beS einzelnen SürgerS , unb jroar roieber

^u einem ongemeffenen ^sreife, geroä^rleiften foHten, gleichermaßen in ber

^riegS^ unb griebensrairtfd^aft jener ^^tt bebingt gemefen. Un§ i)at nur

bie l)arte ^f^ot ber 3^it ^u 'DJ^afenaljmen geführt, bie ä()nlid)en fielen

suftreben unb felbft in (2in;^cll)eiten nad^ ber guten unb ber fd)led)ten

©eite i)xn eine oft »erblüffenbe 2il)nlid)feit aufroeifen.

35amit fel)rt nun ber ©taat raieber ju jener ^rü^jeit feiner ®e=

fc^id^te surüdf, in ber er üon ben ©tobten nid^t nur bie Seitung beS

2Birtfd;aftelebeng, fonbern aud) baS ©^ftem i§rer 2ßirtfc^aftgpolitif über=

na^m. Sllfo gu jenem ^eitabfdjnitt, ben mir fur^ aber nid)t fe^r

treffeub ben beg 9Jierfantili§mu§ nennen, g^olgt man ber weiteren @nt=

roidlung ber ftaatlidien 2.'Birtfd)aftSpolitif , fo fann man mit bem 'Ber=

faffer fel)r mol}l eine QBellenberoegung feftftellen, bie über eine ^eriobe

beS rairtfc^aftlid^en ^nbioibualiämuS ^um 9^eumerfantiliSmu§ 5Bi§mard§

fü{)rt, ber fid^ nad; mand^er 9f{idötung Ijin al§ ^Borftufe ber tjeutigen

^rieg^roirtfd^aft anfprec^en läßt. 9^ur muß tnan bem iserfaffer entgegen^

galten, baß fid^ biefe äl^eüenbemegung in ber Sntroidlung ber rairtfd;aft§=

politifdl)en ^rajis ungleid; fdpwäd)er ausgeprägt l)at al§ in ber @nt=

rcirflung ber mirtfdiaftgpolitifd^en ^been: ber beutfd;e ©taat l;at bem

n)irtfd;aftlid)en ^nbioibualigmuä niemals freie 33af)n gemährt, unb felbft

in ber furjen ^eit üon 1868—1878 ift feine SBirtfc^aftSpolitif oon

merfantiliftifd^en ©infd^lägen nid)t frei geroefen. Unb oor einer Über=

fd^ä^ung ber Stolle, bie ber ^'^eumerfantililmuS in biefer ©ntroidlung

gefpielt l)at, rcarnt bag Seifpiel ©nglanbg, ba§ beutlid^ geigt, baß eine
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iRrießerrirtfd^aft, bie [id; in nUen Tre[entlid;en fünften ftav! ber unfrigen

annähert, aud) auf bem Soben eine« nieitgetjenbert ^nbiDibuQliemu§ ent=

ftel)en fann.

6g roäre na^eltegenb, bafe eine jafjrjelintelange 83efd)äftigung mit

ber mittelalterlidjen Stabtroirtfd^aft, bie in unferen Sagen eine ungeat)nte

Sluferfte^ung feiern tonnte, aud) auf bie Beurteilung ber SlriegSroirtfc^aft

etroas abfärben TOürbe. tiefer @efa[)r ift ©. v. SeloJü aber oollfommen

entgangen. @r ^at fic^ ben flaren 33Iid bafür beraaJ)rt, ba| bie frieben§=

roirtfd^aftlid)en ©runblagen unferer ^eit oon benen jener 'i^ergangen^eit

üoQtomnien otrfdjieben finb, unb ba^ bag ftarfe (Singreifen beg Staate^

in bie freie SBirtfc^aft, namentlid^ bie 21uefc^altung be§ freien .g)anbel5,

nie meljr alg eine 9^otftanbgma^na[)me fein fann unb fein foflte. @inen

©ebanfen freilid; — unb id^ rounbere midj, biefen ^inrceig bei i^m

nid^t gefunben ju Ijaben — roirb unfere üinftige 3rieben§tüirtfd;aft, fofern

nid)t ber g-riebensfc^Iu^ bie SBeltorbnung auf eine ganj^ neue Safig fteHt,

roo^I aus ber 2Sirt)(^aftepoIitif ber nuttelalterfid)en ©tabt unb be§

roerbenben Staate^ übernel)men muffen: ba^ jebe g-rieben§n)irtfd;aft in

beftimtnten fünften immer auf bie 9Jiöglid;feit neuer Jlriege eingeftettt

fein mu^.

©egenüber biefem ©efamteinbrud ber 2lrbeit fallen fleine 2tu§=

ftettungen unb notraenbige (Ergänzungen nid)t fd^mer in^ ©emi^t. Se-

bentlic^ ift bie Terminologie im 'ilbfd)nitt IV. ©of)l beftanb groifd^en

fanoniftifd^er 2Sertle^re unb 3in^öerbot infofern ein ^^fflniti^^en^ang,

aU bie 9?üdfid^t auf bie (Sr^ielung eineg justum pretium einer üon ben

oieten ©ä^en mar, mit benen ba§ 3i"^"erbot motioiert morben ift.

Slber begrifflid) finb Söertle^re unb 2eE)re oom Qxn^ ^roei ganj oer^

fd;iebene^inge. 9?idjt bie 3i"^^ fonbern bie 2i>ertt{)eorie ber .^anoniften

^at i;ur gorberung oon ^^reiötajen gefül)rt. Slud; tann eine „befonbere

©d^älung" ber in ben roirtfdiaftlid^en ©ütcrn „oerförperten 3(rbeit" nid^t

mit ber 3inötI)eorie, fonbern nur mit ber SBertle^re in 'i^erbinbung

gebrad^t merben, raenn man in biefen etma§ bunflen 2i>orten ben §inroei€

barauf erbliden roiH, bafe für bie ^anoniften ber perfönlid;e ^robuftion§=

faftor 2Irbeit al§> einer ber Öeflimmungsgrünbe be§ $reife# gegolten ^at.

Gine ^unft ber g-utterer (S. 20) I)at el aud^ in ^atle gegeben.

Sie ^anbelte ^ier au^er mit g-uttermitteln mit allerlei 3"^e()ör für

Sagen unb ^fUig. ^d; ocrmute, ba^ i[)r ^anbel, ebenfo roie ber

^uttermitte(f)anbel ber |>erberggn)irte üorneI)mIid; ber 'iserforgung ber in

ber ©tabt einftellenben fremben 3^u()rleute gebient ^at, berm ^al)l ja

gerabe in ^^aÜe \el)X grofe mar. — 2)a§ eg ben ©tobten gelungen fei,

gegenüber bem platten Sanbe bie alleinige 33raugered^tigfeit burc^snfe^en

(©. 28), mu^ id;, roenigfteng für ben^Dften SDeutfd)lanb§, beftreiten.

^ier ging oielme^r in oielen Sanbegteilen bie ©ntroidlung bal)in , bajs

bie 5Ritterfd§aft mit bem (Erftarfen it)rer politifd)en Sebeutung feit bem

9(nfang be§ 16. ^al)rt)unbert§ für fid) t>a§ ^\^d)t be§ Sierbraueng burd^=^

fe^te unb nunmeljr i^re eigenen Sauern smang, fünftig^in allein l}err-

fd;aftlic^e5 53ier ^u trinfen.

Senn bie mittelalterlid^e ©tabt ilirem Qiek einer gleid;mä§igen

iserteilung ber auf ben 9)iarft gebrad^ten Saren moljl näljer gefommen
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i[t, aU ba€ unferer Qdi gelinöen mitt, fo f)Ql babei neben ber S3e=

grenjung burd^ 2öaU unb 'Jlkuern, bie bie Kontrolle roefentlid; erleichterte,

aud) eine ©eite ber morftpolijeiUdien Drganifatton eine geroidjtige Stoffe

gefpielt, bie ©. v. Selon) nur flüd;tig ftreift: bie ^nftitution be§

ftäbtifc^en §albbeamtentumg, über befjen 9ted;te unb ^flid;ten un§ für^lid^

bie 33üd)erfd)e >publifation ber ^rantfurter 2Imtöurfunben unterrid^tet l)at.

^n i^r tritt unö ein gnnj^eg §eer foId)er Unterfäufer, 9Jie[fer unb ^Öieger

entgegen. 23üd)er [elbft fd^ä^t \[)Xi 3^^)^ «" f)unbert. 2)iefe ()ol}e 3<^()^

I)ängt nid;t etron mit ber ©tellung g^ranffurtg aU oielbefud)ter 'Dfefeftabt

5ujammen, fonbern fdjeint für ein C^emeinroefen biefer ©rij^e ti;pifcl^

geroefen ju [ein. 2Benig[ten§ ^aben mir ^^otijen oug 3iürnberger 2trd)i=

oalien eine bi§ inö einzelne ge{)enbe Übereinftimmung gezeigt. Db biefe

^ülbbeamten oon allem 2lnfang an eine [o umfaffenbe 2Birtfam!eit gehabt

Ijaben, mag ba()ingeftellt bleiben, ^ebenfaQg finb [ie fpäter über bie

ted^nifd^en gunftionen ber 3Serfauf^uermittlung be§ 3äf)len§, 5)Jeffen§

unb Jöiegeng ju einer roeitgeljenften Kontrolle beg gefamten n>irtfd^aft=

lid^en i>erfe[)r§ oerroenbet roorben. ©d^on ba§ eigene ^ntereffe legte e§

i{)nen na^e, ein fd^arfeö Sluge auf alle bie J!äufe gu l)aben , bie ol)ne

il)re 33ermittlung abge[d;loffen roerben [oUten. 3" '^^^U^ 5lontrotle finb

fie bann aud^ eiblic^ »erpflidjtet raorben. Sie mußten oielfad^ eiblid)

eine 9lügepflic^t bei Übertretungen ber 'Iserbote be§ SSor= unb 2(uffaufe§

töie ber allgemeinen 58erfaufgorbnung if)rer 9Baren geloben. (Sbenfo roie

fie gel)alten roaren (gum 33eifpiel bie UnterEüufer für Spe^ereien), bem

$Rat »on allen äiJaren ^njeige su mad)en, bie in bie Stabt gelangten,

^mmer mieber raurbe it)nen bie '']}[lid)t eingefd;ärft, ben ^auf be§ Firmen

ebenfo ju öermitteln, roie ben beä Sfteidjen. ^ilud^ jur Üoerroad)ung ber

^arenqualität rourben fie l)erange,^ogen, ma§ fid^ bei mandjen oon i^nen

bal)in fteigerte, bajg SiJaren fdjlec^ter Qualität bem State gur ainjeige

gebracht roerben mußten. 9iimmt man noc^ bie gro|e 2(n5al)l oon 6c^au=-

meiftern baju, bie in jebem ©eroerbe i^reö 3lmte§ roalteten, fo roar in

hm Reiten, in benen biefe Drganifation nod) lebenslräftig roar, bem

Käufer roirllid^ eine roeitge^enbe 6id)erl;eit für bie ©rlangung ber be=

ge^rten 9Bare, t^re Qualität unb einen angemeffenen 5preiö gegeben.

^aQe a. <B. ©uftaü Slubin

(o^tO^vxn, ^ricbrirf) üon: Uriegeranfiebelung nergangener
fetten, iöerlin 1917, ^ant^er=^-l^erlag. 97 ©.

^ie anfprud^§lofe ©d)rift gibt in großen 3ügen eine Überfid^t über

bie roid)tigften ^riegeranfiebelungen ber S^ergangen^eit. ^lire ©djilberung

umfaßt räumlid^ unb jeitlid) ein roeiteg ©ebiet. ©benfo mannigfaltig

roie bie ©rünbe, bie jur Sanbau^teilung an Krieger gefül)rt l)aben, finb

aud; bie g^ormen ber 3lnfiebelung gemefen. 2)enn unter bem jufammen-

faffenben 5?amen ^riegeranfiebelung üerbirgt fid) üielerlei. 6troa§ anbere§

ift fd^on bie 2(nfiebelung römifd)er 33ürgerfolbaten al§ bie 3Seteranen=

folonie ber römifd)en ilaifer^eit ober bie ©efel)aftmad;ung barbarifd;er

Jpilfäöölfer in ben römifd^en Sleid^ggrenjen. ßtroa§ anbereg bie in £anb

erfolgenbe 3Serforgung beutfd;er ©ölbner burd; ben englifd^en unb brafi=
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lianifdjen SJcietg^errn aU bie öfterreid^ifdje SRilitärgrenje ober ba§

fd^trebifd^e ^"^eltarcerf , ba§ üom 17. 5i§ jum ©nbe be§ 19, ^a'i}x-

l^imbertS bie gefomte S5>e§rDerfQffung beg V^anbeg auf ben ®Tunbbe[tfe

bofiert l)at ©emeinfam aber in i^rer SBirfung ift allen bie[en 2tn=

fiebelunpen bie Seeinfluffung ber länblid^en ^^efi^oerteilung jugunften be^

bäuerlidjen ^Iein= unb 2)iittelbefi§eg , ift bort, rao bie ©iebler bem
Staatgnolfe entnommen raerben fonnten, ber ©etninn an [elbftfic^crem

59oIfgtum geniefen. 2)er banfen^roerte Dlad^meig , ba^ bie »yragen ber

^riegeranfiebelung unb ber Umfiebelung größerer S3eüölferung§mengen

nic^t neue Probleme finb, fonbern in früheren Reiten oiele i^ölter be=

fdjäftigt l)aben, ift bem 3>erfaffer gelungen. 2Beitere Sd;Iüffe aug ber

3SergangenI)eit für unfere SCage ju §ici)en, ^at ber betoäfjrte Sfjeoretifer

unb ^^raftiter unferer inneren ^olonifation felbft oermieben. Senn gerabe

bie Kenntnis ber 2lnfiebeIung§metf)oben ber 33ergangenl^eit mit il^rem

ftar!en ©infci^Iage t)on ^raang unb brutaler Siilfür fd^ärft ben ©lid

für bie ungeljeuren ©d^raierigfeiten , bie einem gro^.^ügigen ©iebeIung5-=

raerfe unferer 3:age aug ber fo gan^ anberä gearteten ioirtfd;aftIi(^en,

politifd^en unb pfi;c^oIogifd^en ©truftur ber ©egenroart ennadjfen.

^aüe a. ©. ^ ©uftan 2(ubin

^Ubcr^ Dr. J^ötl^: 2)ie 3tuffifd^ = 2{merif anif d)e $anbeU =

Kompanie bi§ 1 825. Dfteuropäifdje g^orfd^ungen, ^eft 3. Berlin

unb Seipsig 1914, ®. ^. ©öfc^en. 174 ©. 4,80 Wd.

^n unferen STagen, in benen amerifanifd^e 2^ruppen in SBIabirooflof

gelanbet finb unb nn ber 9)iurmanfüf}e felbft ben 33oben beg europäifdjen

9tu^Innb betreten I)aben, geroinnt ein Sud^ befonberen 5Hei^, ba§ uns in

eine i^ergongentjeit »erfe^t, in ber Diu^Ianbg ®rang nod^ bem Dflen feine

größte Sluebe^nung exreid;te unb über bie ©renken Slfienl I)inauö auf

bag amerifanifdE)e ^efllanb übergriff.

Ströger biefer ßjpanfion roar nid^t ber Staat, fonbern ber ruffifc^e

^Pelj^anbeL ©eitbem burd^ bie ^^-orfd^ungSreifen SBeringg unb feiner

9?ad;foIger um bie 9J?itte be§ 18. ^al)rl)unbertg ber Sfieid^tum ber nörb=

Iid)en lüften be§ ©tillen Dseons an ^clj^tieren, namentlid) ©eeottern

unb ©eebären, befannt geworben mar, brangen bie !}}el?iiäger üon ber

^üfte ©ibirieng über bie Äurilifd^en ^nfeln unb bie Slltiuten aümäljUd;

big gur ©übfüfte üon Sllaefa cor. Qe roeiter bie Entfernung ber g^ang=

plä^e von bem 2Iugganggf)afen DdjOtgt mürbe, befto ftärfer geigte

fid^ bag Sebürfnig na^ einer größeren ^apitalfonjentrierung ber Unter=

nei;mungen, bag fd)Iie^Iid^ über einige fleinere ^omponiegrünbungen
Ijinmeg im Qofire 1798 sur ^ufammenfaffung ber roic^tigften 3nterefff"ten

in ber „^bereinigten 9iuffifc^=2Imerifanifd^en Kompanie" führte, ©ie mar,

in if)rer ^orm nad^ bem 5)iufter ber großen auglänbifd^en §anbelg=

fompanien ber rceftlid^en Staaten geftaltet, jugleid; bie erfte 2lftien=

unterne()mung 9^u^(anbg unb trug burd^ if)re fa^ungggemä^en ^ie^^-

Slugbreitung beg St)riftentumg , ßntbedung unb Unterroerfung neuer

Sänber, 33efiebelung ber ermorbenen ©ebiete, non oornljerein ben 6f)arafter

einer ÄoIonifationggefeUfd^aft an ber ©tirn gefd^rieben. 3"9lc^ »erlief)
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if)r ein faiferlid^e§ ^riöileg btt§ g)?onopoI i^ver Stättgfeit an ber ametifa=

nifd^en ^üfte, forcett [ie banmlä oon Stu^Ianb bennfprud)t raurbe, ba^ t)ei|t

bi§ jum 55. SSreitengrabe unb [teOte i^r bei i^ren Untern eljmungen ben

ftaotiid^en ©c^u^ in Slu^fid^t.

Stuf biefer ©runblage i)at bie Kompanie, an beren ©pij^e DJJänner

lüie ^Rumjänson) unb 3)iorbn)inoro ftanben, eine rege Xätigfeit entfaltet,

liat unter Seitung non ^aranom, ber 28 ^a()re feinet 2eben§ in ber

.«Kolonie ^ubradjte, im Kampfe mit ben Äü[ten[tämmen i{)re 9iieberlafjungen

ftänbig oerme^rt unb i[)re ganggebiete nad^ ©üben oorgefdjoben. ^art

an ber iljr in iljrem ^riüileg ge[tecften ©renje entftanb bie Üiieberlaffung

Biiä)a, aU n)id)tig[ter ©tü|punft unb ^onbelgpla^. ©päter J)at bie

Kompanie and) an ber ©renje be§ ruf[i[d)en (Sinflu^gebieteä nii^t §alt

gemad)t unb eine Jlolonie [ogar auf fpanifc^em ©ebiete in ber 5iä()e non

©an gransiSfo ing Seben gerufen. ®ie ©rringung biefer ©rfolge ift

ber Kompanie nid}t teidjt gemad)t morben , if)re ©efd)id)te ift ein un=

aufE)örlid)er ^ampf, weniger mit ben roiberftrebenben ©ingeborenen aU
mit ber fargen D^atur beg Sanbe§ unb ben mibrigen SSer^ältniffen be§

nörblid^en ^lima§ gcmefen.

S)em 3}fa§e ber räumlid^en 3lu§be^nung \)ahm bie (Srfolge roeber

auf roirtfdiaftlici^em nod) auf politifdjem ©ebiete entfprod)en. 2)a§ ©runb-

übel, an bem ba§ Unternehmen oon allem 2lnfang an franfte, mar bie

roeite Entfernung com 9JcutterIanbe. ^er ^e^ug faft aller roidjtigen

^Bebarf^artifel, mit 2lu§nal)me etroa oon ^ols unb geringmertigen 9'ial)rung§=

mittein, blieb immer auf bie ©egenb oon ^rlutgf bafiert, oon rao erft

in langroierigem foftfpieligen Sanbtrangport ber .^afen üon Ddjotef

erreid^t merben mufete. Unb l)ier begann bann bie g^a^rt über ein nod)

roenig befannte§, ftürmereid)el ^ieer , bag non ben 30 ©c^iffen , bie bie

•Kompanie in ben erften sroonjig ^al)ren i^re§ Öefte^en§ befeffen, nid;t

memger al§ 17 nerfdjlang. ^ni Zeiträume non 1797— 1802 ift über=

l)aupt fein einjige§ ©d^iff oon ©ibirien nad^ ber Kolonie gelangt. 3)a§

^lima ber befehlen ©trid^e oerioel^rte jeben Slderbau, '^aTpan oerfdjlofe

fic^ ftrengfteng bem Sejug feiner Grjeugniffe, aud; ber SSorfto^ an bie

talifornifie ^üfte, oon bem 5Bunfd)e nad^ ©ercinnung einer 3lderbau=

folonie geleitet, blieb in biefer 5Hid()tung ein oergeblid^er ä>erfud;. ©o
mußten benn moljl ober übel amerifanifc^e ©djiffe ^um ^anbel in ©itc()a

jugeloffen merben, bie jraar oft bie ^oloniften oor brol)enber ^ungergnot

retteten, aber baneben ber Kompanie bod; feljr gro^e 9tad^teile brad)ten.

®enn biefe ©d^iffe oerforgten bie ©ingeborenen aud; mit SBaffen unb

5)!unition unb ftärften fo beren älUberftanb; fie gingen felbft auf ben

^Robbenfang unb oerbarben mel)r ol§ einmal ber Kompanie bie greife

auf bem d;inefifc^en 5Diarfte. 2luc^ ber 2lbfa| ber erbeuteten gelle mar

für bie 5lompanie mit großen Unfoften otrbunben. 2)er größte ^eil

^ging über ©ibirien nadj 9iu^lanb, aber aud^ bie für ^apan unb 6t)ina

beftimmten, fe^r bebeutenben 3Rengen mufeten oon ^rlutsf au§ bie 2anb=

grenze bei ^iad^ta paffieren, ba fid) '^apan, mie erroäljnt, jebem bireften

^anbel mit 9iu^lanb rciberfe^te unb ein 2lnfteuern ber c^inefifdjen |)äfen,

oon benen für ben ^el^^anbel befonberö Danton Sebeutung t)atte, oon

ber ruffifd^en Slegierung nid^t geroünfdjt raurbe. ©o l)at in ben ^al^ren



378 Sefpred^utigen [782

1797—1818 bie Kompanie jroar einen ^Reingeratnn von 6 ^JJill. S^tubel

erjielt, n)a§ aber nad) Slbjraeigung von 3 Wdü. 9?ubel jur 2IuffüIIung

be§ oft ftarf angegriffenen ©tammfapital^ nur eine befd^eibene ®urd)fd;nitt§=

oerjinfung non 4V2 "/o bebeutete.

Slud) bie politifdje Unterftü^ung , bie ba§ äRutterlanb ber Kolonie

geu)ä[)ren fonnte, litt unter ben großen Entfernungen. ®in ®d)iff, ba§

bie ruffifd)e ^rieggflagge in ben amerifanifcben ^üftengeroäffern jeigen

foßte, mu^te ben weiten SBeg t»on ^ronftabt au§ antreten; auf eine regele

mäßige S3e()ouptung ber ©eegeltung im fernen Dften roar bie ruffifc^e

^oiitif nod} gar nid)t eingefteüt. §at bodj ätlejanber I. bie flotte faft

gefliffentlid) uernad^Iäffigt. ©elegentlid; fud}te bie Siegierung bie Kolonien

gegen ben amcrifanifd;en ^anbel ab5ufcl^lie^en. Slber [ie arbeitete bamit

bem fd^on gefd)ilberten ^ntereffe ber Kompanie an bem 3Serfei)r mit

3lmeri!a entgegen unb befa^ nid^t bie 5)iad)tmittel, um jenen SSerfe^r in

ben für ba'^ Sanb nü^lic^en ©c^ranfen ju [)alten.

©0 ftanb bie fd)arfe ^^onart, bie JHu^Ionb plö^Iid^ in bem (£ep=

temberufag oon 1821 ber amerifanifd;en ©d^iffaljrt gegenüber anfdjlug

foraie bie 33eanfprud)ung ber Klüfte big ^um 51. 53reitengrabe in gar

feinem redeten 'Iseri^ältnig ju ben 5)lac[)tmitteln, bie e§ 5ur 3Serfed)tung

feiner 2lnfprüd}e unb 9J(a^nal)men geltenb madjen fonnte. 3"'"öi ba ju

gleid^er Qext fid^ in Slmerifa bie Slufmertfamfeit immer ftävfer ber n)eft=

liefen ^üfte ^uroanbte unb man geneigt mar, feinerfeitg bie ^üfte bi^

jum 60. 33reitengrabe in 2lnfprud^ gu nel)men. Qn bem nun entftel^enben

biplomütifd;en 3'üeifampf l)atte 9^ufelanb üon üornljerein auc^ aug ©rünben

ber ()ol^en -^^olitif bie fdjled)tere ^ofitton. @§ fonnte ber amerifanifd;en

(Irflärung üom ^uli 1823, bie am 2. T)e,i(ember begfelben ^a^reg in ber

befannten 33otfd()aft beg ^räfibenten ^33ionroe n)ieberl)oIt rourbe unb be=

fügte, bafe ber ameritanifd^e kontinent nid^t länger ©egenftanb ber

^olonifation fein bürfe, feinen nad)l)altigen SKiberftanb entgegenfe^en

unb mu^te fid} begnügen, in ber ^onoentton nom 5./17. Slpril 1»24
eine geringe 3Iuebe[)nung feiner 5?üfte bi§ s" 54'* 40' nörblic^er ^Breite

unb rcenige unfidjere ©arantien gegen ben 9Jlifebraud^ ber amerifanifd^en

Sc^iffafjrt , ber prinzipielle 3^reil)eit gercäljrt merben mu^te, ju erreid^en.

©benfomenig gelang c§ ber ruffifc^en ^^egierung, im näd()ften ^al)re gegen=

über ßnglanb in ber ?^rage ber ruffifd;=fanabifd^en ©renjregulierung il)re

3Infprüd)e burd)jufe§en. (Sd;on bamit mar ein teilroeifeg 2)e6intereffement

an jenen lüften auggefprod;en unb ber SBeg betreten, ber im ^aljre 1867
^um 33erfauf ber gefamten amerifanifc^en ^efi|ungen an bie ^bereinigten

©taaten füf)ren follte.

^a§ ^5udj ift flar biSponiert unb anfd^aulid) gefd^rieben. ©eine

3)arftellung berul)t üorneljmlid; auf ben ruffifdjen ^ublifationen au^ bem
93iorbtüinotD^2lrd)iü. ^n einem 3ln()ang finb bie iüid[)tigften 2lftenftüde

in beutfd)er Überfe^ung abgebrudt unb fo ber beutfd;en j^orfd}ung banfen§=

roerterroeife leidster jugänglidE) gemadjt. SBertoolleg 9Jiaterial l)ätte fid^

aud^ gefunben in ben beiben ©ammelroerfen oon ©tord^, „^iflorifd^=

ftatiftifd;eg ©emälbe beg ruffifd;en 9ieid)eg" unb „9fiu|slanb unter Sllejanber

bem ©rften".

§alle a. ©. ©uftao 2(u6in
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©untrer, ?^rof. Dr. «Hbolf: ®a§ befe^te fran^öfifc^e ©e--
biet, ©eine ^^ebeutung für granfreid^ unb bie 25eltn)irtfrf)aft, für

beutfd^e unb europäifcf)e 2Birtfd)aft§politif. 3)fit 2lu§blicfen auf

?^ranfreid)§ gegenrcäitige 9Birtfd)aft§ltt9e. 5J(ünd;en u. Seipjig 1918,
Wunder & i)umbIot. X u. 151 ©. 6 3Jcf. + 25 ^lo Seuerung^^

5ufd;lag.

^ur 3eit beg älbfd^luffeg ber 2tbl)ttnblung, ber jeitlid) mit bem
53eginn unferer ^rüI)jal)rgoffenfioe ^ufornmenfiel , erblidten unfere ma^=
gebenben miIitQvifd)en ©teilen im befehlen fran.^öfifdjen ©ebiet nod) ein

gemidjtigcS ^^fanb
;

jur Hlärung ber grnge, inie l;od^ fein 24>ert ein=

Sufd;ä^en fei, foOte bie oorliegenbe SIrbeit, ber ein ©eleitmort be§ 6f)efg

beö fteHoertretcnben ©eneralftabS ber 3(rmee, ^reii)errn v. g-re^tag^

£otingl)Oüen, oorauSgefd^idt ift, mit in elfter Sinie beitragen, ^ür
^eutfd)lanb beöingt ber unglüdlidie Sluggang be§ ^riegeg eine rcefent-

lidje 3>erfd)iebung be^ in Slnfetjung jene§ ©ebietg für ben g^riebenefdjlu^

gegebenen ^UoblemS , ba€ nun oor aüem in ber ©rö^e ber oon un§
angeridjteten unb mieber gut?;umadjenben ©^äbigungen liegt, ©er fe^r

grünblid;en , oon oölliger 23el;errfc^ung be§ ©toffeö unb großer Objef^

tiuität i^eugenben Slb^anblung, bie au^er bem SSolfärairt aud^ bem
Qnbuftriellen unb Kaufmann ^ntereffe bietet, ermödjft l^ierau§ feine

©inbufee an 2Bert.

S^iur in n)irtfd;aft§= unb fojialpolitifdöem, nid^t aud^ in rein poli=

tifd;em Sinne ^at fid; ber i^erfaffer ba^ Problem ber norbfranj^öfifd^en

©ren^lanbe ^ur Unterfud^ung geftellt. 2)abei ru^t ber 9^ad)brud ntd;t

auf ben ftatiftifd)en 9Jad;raeifen al§ fold^en, Dielmel)r finb QueOen ber

Hnterfud;ung neben ber umfangreidien fran3öfifd()en amtlidjen unb pri=

oaten Siteratur bie örgebniffe beutfd)er 3]erroaltung unb gorfdjung im
früher befehlen ©ebiet, an raeldjer ber Slutor felbft regen Stnteil l;atte,

unb ber in langem 9lufent^alt an Drt unb ©teüe erraorbene perfönlid^e

2lugenfdjein.

@g merben junäd^ft Sanb unb Seute, beruflidie unb fo^iale ©lieber

rung, 2lrbeiteniert)äUniffe unb ©ojialpolitif
, fubann 2anbroirtfd|aft,

Sobenfd)ä§e, Qnbuftrie ufro. gefc^ilbert, ftet§ in ^"f'Jtt^nien^ang mit

il)rer Sebeutung für ba§ gefamte ^ranfreid)
;

gefonbert bet)anbelt merben

bie rceltiDirtfdjaftlid^en 33e5iel)ungen, bie 2lb^ängigfeit üon ©nglanb unb
2lmerifa, fobann bie überaus regen unb eigentümlid;en 2lUrtfd;aft§^

6ei;iel)ungen ^mifd^en 9?orbfranfreid^ unb Belgien, bei benen e§ fid^

gerabe^i um eine auf 3>ereblung unb gegenfeitige 2lu§l)ilfe gerid^tete

älrbeitsgemeinfc^aft ^anbelt, enblid^ bie Regierungen ju 2)eutfd;lanb. —
33i€ §um Kriege loar bie ^nbuftrie granfreid;^ befanntlid; fel)r ftarf

fongenlriert in bem früljer oon ung befe|t gehaltenen ©ebiet; beffen

inbuftrieHen (Sr^eugniffen fid^evten (Sr^ unb ^ol)le, Ilimatifdje unb ^i>er^

fet)rgoorteile eine faft monopolartige Stellung auf bem Ijeimifd^en 5)iarfte,

n)äl)renb al§ SBeltroirtfd^aftginbuftrie freilid) nur bie 2;eEtilinbuftrie in

S3etrad;t fam. äL'ä^renb beg ^riegeg l^aben, oor allem banf einem be=

fd^leunigten 2luöbau ber Söafferfräfte ber 3llpen unb ^prenäen, um=
faffenbe ©tanbortSoerfd^iebungen n)id;tiger ^nbuftrien ftattgefnnben , um
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ben burd^ bie Sefe^ung beg 9?orbcn§ unb Dften§ entftanbenen Sluefoff

nod^ 5J{Ö9lid;fcit roieber iDetl^umad^en. ^n if)nen erblicfte ber 5>cr[affer

bie größte ©efatjt für bie norDfrangöfifd^e ^nbuflrie, nieil e§ i^m ^mciieU

^oft etfd^ien , ob bie ^^ranjofen nad) ?5"iif^en§fd)Iu^ nod^ ^inreid^enb

Kapital jur SBieberbefc^ung ber üetloffenen ^nbuftriefteüutigen I}aben

roürben ; ber für fie fo glücflic^e Sfuggang bes Krieges Ijat [ie feilbem

biefer Sorge ent{)oben.

3Sor bem Kriege fonnte, raie 25erfaffer jutreffenb ^eroorfjcbt, bo^

norbfran^öfifdie ^nbuflriegebiet mangels ^nitiatioe nidit in gleid^em

^JJafee erfd)Ioffen raerben roie bog rairlfd^aft^geogropfiifd) mit i|m eine

ßinl^eit bilbenbe belgifd^e glanbern, t)inter bem el on verfügbarer 2tr-

beitefraft unb-fteüenroeife fogar an Kapital jurüdblieb. ^aä) meinem
2)afür^alten bürfte nunme{)r fid; in biefer ^infidjt eine SBanblung an=

bal^nen, bürften au6länbifd;e SIrbeitsfräfte unb Kapitalien reid)Iid&er

einftrömen unb bürfte »ieUeid^t aiid) ber in ben nädjften ^a^ren ju er-

roartenbe Stuffdjmung be§ franjöfifd^en äöirlfd)aftsleben§ bem @Ian beg

^rangofen, ber unter bem Siad;el be§ Kriege^ auf mand^en ©ebieten

bie fo lange uermi^te Initiative unb Slusbauer rciebergefunben f)atte,

neue 9?al^rung ^ufül)ren. ^ür ba§ früher befe^te norbfran5Öfifd;e Qnbuflrie=

gebiet fommt in biefer §infid)t namentlich in Setrad)t, bafe gütenteil§

ein oöUiger S^euaufbau ^n erfolgen bat, ber oielfadf) an ©teile veralteter,

nur sut Sefriebigung Ijeimifd^er Sebürfniffe geeigneter 2lnlagen moberne,

,:5ur !i>erforgung beg Sß>eltmarfte§ braud)bare SSerfe treten laffen roirb.

3)ie ?^rage naij^ bem fünftigen Sc^idfal§ be§ @ebiet§ be^anbelt

i^erfaffer in einem Sd^luPapitel , raobei er bie »erfd)iebenen 9)iöglid)=

lid^feiten, meldte bie Sage ,^ur ^eit be§ Slbfd^luffeS ber 3lbl)anblung ii)m

offen ju laffen fd^ien, berüdfid^tigt.

Berlin Kaufmann

(SmoUn^t\)r Dr. S0Za5: Dftcrreid^-Ungarn§n)irtfd;aftlid^e
S3egie^ungen gur ©d^meig. SBien 1918, SJJanj. 76 S.
2,50 K.

S)er SSerfaffer mad^t für einen meiteren 2lu§bau ber SSertretung ber

öfterreid;ifd)=ungarifd)en 2Birtfdjaftgintereffen in ber ©d)raei^ ^^ropaganba

unb gibt SBinte für bie 2Iu§geftaltung iöeg ßjporteg au§ ber 9)?onard)ie.

S)iefem roid}tigflen Steile feiner Sluefübrung fenbet er eine Überfielt über

bie n)irtfd^aftlid;e Sage ber Sd^roeig vor, rcäljrenb unb nad; bem Kriege

forcie über ben SKarenoerlebr gmifc^en ben beiben Sänbern ooroue, bie,

roenn fie fd)on einmal gegeben metben feilte, nidjt fo oberfIäd)lid) l)ätte

auffallen braudjen. ©anfenöroerter ift nod) bie ^uf'^^i^f'^f^fÖu^^Ö über

„bie mirtfd^aftlidjen SSorfe^rungen be§ Slu^lanbeg in ber Sdtjroeig",

namentlidj über bie ^nrtfdjaftgabfommen , bie bag Sanb mit 2lmerita,

g^ranfreid; unb S)eutfd^lanb gefd()loffen ^at. S)er mit ber Sd;rift an=

geftrebte ^m^d l)ötte fid; ebenfogut in ber anfprud^öloferen gorm eine§

Sluffo^eg ober ^Flugblattes erreid^en laffen.

^aQe a. ©. ® u [tav 2lub in
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(Somhaxt, ^.: ©ojiali^muS unb fojiale Seroegung.
©iebente, turc^gefe^ene unb oerme§rte Sluflage. ^enn 1919,

©uftao gifc^er. XII u. 387 ©.

(5;in 2ßerf, bag — roie ba€ STitelblatt anzeigt — bereits in einigen

öier^igtaufenb ßjemplaren im ^^^ublifum nerbreitet ift, ^at [eine 2eben§=

beredjtigung erroiefen, unb ber ^ritifer, ber fid^ ju ber fiebenten, elf

^a()re md) ber fed)[ten erfd^einenben Sluflage ju äußern i)at, barf fic^

auf bie '^eanttüortung ber grage befd^ränfen, ob oom SSerfafjer benn

aud) allee gefc^el;en fei, um bie bered)tigten Slnforberungen beg £efer§

oon 1919 in bem gleidjen W,a^e jufrieben ju fteüen roie feinerjeit bie

be§ 2efer§ non 1908. 2eiber fann ber ^Referent biefe grage ntd)t be=

ja^en o^ne, roie fid^ S^igen mirb, red^t beträd^tlid()e (Sinfd^ränfungen

i5u mad)en.

^^n feinem t)om Januar 1919 batierten SSorraort gefle[)t un^g

6ombart, er [)ätte bie feit ^al)ren im ©ud^f)anbel «ergriffene Schrift

eigentlidj erft nac^ einer „grünöüdien Umarbeitung" raieber herausbringen

rooüen. ®iefe foHte ber p[)tlo|op^ifc^en unb praEtifc^en Seite bei

fojialiftifd^en ^roblemS gered)ter roerben, als eS bie bis je^t „rein

I)iftorifd)e 6tubte" üermodfjt i)abQ. 3^ad^bem er jeborf; erfannt l)äü^,

ba| eine folc^e 3inberung beS 2;()emaS ein neues Öuc^ er^eifd)te, fei

if)m bei einer Dieuauflage nur bie 2Ba{)l geblieben, baS Sud) „im

mefentlidjen unoeränbert", raenn aud; mit einigen ßrgiin^ungen üerfeljen,

erfdjcinen ju laffen. ©egen biefe ju fünftlic^ fonftruierte 2llternatioe

glauben mir Berufung einlegen ju foHen. (^S gab gan^ geroi^ nod) einen

britten 2Beg, ber eingefd^lagen roerben fonnte unb nad; unferem Urteil

eingefc^lagen roerben mu^te, nämlid^ ber einer „grünblic^en Umarbeitung"

unter Beibehaltung beS biSl)erigen rein ^iftorifc^en ß^aralterS.

Sozialismus unb fojiale 33eroegung neljmen in bem 2eben ber

europäifd;en, §um minbeften ber gentral= unb ofteuropäifd^en ^iöller, im

galjre 1919 eine im 9?ergleid^ ju 1908 fo geroaltig gefteigerte 33ebeutung

ein, ba| eS fid; »erbieten mü^te, gan;\e roeite 2lbf(^nitte beS SBerfeS genau

fo ftel)en ju laffen, roie fie in einer 3eit gefc^rieben rourben, als eS noc^

eine ,^ulturmenfd;^eit gab, bie feinen SSeltfrieg burc^litten, nod^ feine

gigantifc^e 9ieoolution beS fommuniftifd; geftimmten Proletariats erlebt

l^atte. ®ie oberflädE)lid)e Sieoifion, bei ber ber SSerfaffer eS leiber ^at

beroenben laffen, füf)rt je^t ba^in, 'Da^ ber Sefer, ber auS einem fo geift=

ooHen unb in feinem ©runbri^ unoerroüftlid^en SBerf fid^ über bie

brennenbfte ?^rage ber ^eit 53elel)rung fud^t, notroenbig in ^ßerroirrung

lommen mufe, roeil bie c^ronotogifc^e (lin^eitlid^feit beS StanbpunltS bei

biefer unorganifd^en 2lrt ber ^Jieubeavbeitung oerloren gegangen ift. SDurfte

man ba 1919 nod^ in ber ^räfenSform bel)aupten, ba| bie S^nbifaliften

bie träge 5lkffe ber fo^ialiftifdjen ©ebanfenroclt roieber etroaS in g-lu^

bringen unb beren oöHige ©rftarrung ner^inbern? ©mpfa^l eS

fid^, l)eute nod) ol)ne @infd)ränfung ben Sa| fte^en ju laffen, ba^ ben

^änfereien innerl)alb ber ©eroerlfd^aften unb ber politifc^en 2lrbeiter

Parteien feine afl^u grofee 53ebeutung beigemeffen roerben bürfe unb juft

in bem ^ai)x, bas in 9lu^lanb ju bem blutigen 3:error einer proIetarifd)en
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Partei gegen bie miberen gefü()rt l^atte, aU Seifpiele fold^er „ßänfereien"

blo^ bie ie^t faft oerfd^oüenen 9tebetämpfe ;^rotfd)en ^Sebel unb ^^ollmar,

^erri unb S^urati, ©ue^be unb ^aurc§ beizubringen? 2öar e§ angängig,

bie 53e§auptung unoeränbert j^u laffen, ba^ „neuetöings" bie antinationale

Seroegung in granfreidö energifc^ con ^eroe propagiert roerbe, non bem=

[elben ^eroe, ber [eitf)er ial)rauä, jahrein in feiner „^^ictoire" Orgien

be§ 5KationnIiämu§ gefeiert {)at? 9?id)t minber fon^erbar lieft fid; gegen=

raärtig ber Sa^, ba^ ber beutfd^e 2lrbeiter „I)eute" beffer lebe, alö oor

50 ober 100 ^al)ren unb ber antere, ba§ bag ©efdjöft öer ©jpropriation

immer fdjroieriger loerbe. ^'i'eifeUjaft ift e§ auc^, ob ber S^erfaffer tro§

einer neuen Slnmerfung, bie feine alte, falfc^e ^rop{)eseiung ftü^en foÜ,

gut büran tut, auf ©. 240 bie 33e()auptung, 'i^a^ iaö beutfd)e, „bas

fanftmütigfte isolf auf ber (^rbe", unfä()ig fei, fid) su „empören", ftetjen

SU laffen, ebenfo roie bie fic^ bort anfdjUf^enbe apobtftifdje (^rtUirung: „ßur

%at mirb e§ niemals fommen." 2)abei treffen biefe paar (jerauögeriffenen

Seifpiele nod) feineöroegS ben ^ern beffen, roa§ ©ombart bei feiner 9iieu=

aufläge ber aSiffenfd^aft unb bem ^ublifum fd)ulbig geblieben ift. C^g

mü^te bod) ein geraaltiger Unterfd)ieb fein, ob man in unferen ^i^ageii

ein geologifd)eg ober pflanjenptiijfiologifdieg SBerf au§ ber ißorfrieggj;eit

neu auflegt ober eineg, ba§ bie tragenbe 33eraegung unö bie fie erfüUenbe

©oftrin ber in ooOer (Sntroidlung befinblid)en S^eooluticn jum Dbjeft

f)at. 9BoIIte man felbft Sombart öarin ^uftimmen, bafe bie Itonlinuität

ber fojialiftifc^en ©ntroidlung nac^ bem ^rieben fid^ alg ftdrfer l)erauö=

fteUen roerbe, al§ Ijeute »ielfad^ angenommen mirb, fo mu^te man oon

einem fo lebenbigen unb geiftooHen 2tutor toie it}m bennod; oerlangen^

bafe feine 2)arftenung in jeber Qäk »erriete, rcie nad)I}altig bie @reig=

niffe unb Srenbenjen biefer roeltumroäli^enben ^af)re feine Sluffaffung t)on

(So§iali6mu§ unb fo^ialer Semegung in glu^ gehalten I)abcn. 2Q3enn er

un§ aud; in feinem S^ortoort ein neue^ Söerf uerfpridbt, auf beffen CSr»

fd;ein^n jpir un§ aufrid^tig freuen rooQen, fo l)ätte man bod^ forbern

muffen, ba§ fd)on biefeg nid)t fo üiele ©ä^e unb ©eiten entljalte, benen

man i[)r Sllter anmerft unb bie freute oöüig anber§ gefdE)rieben raerben

müßten.

^en Slbfd^nitt über bie fojiale S3eroegung in ben ein,^elnen 2änbern

{)at ber 'i>erfaffer fortgelaffen , roeil c§ „im Stugenblid faum angängig

geraefen märe", eine ©d)ilberung be§ Ijeutigen ©tanbe§ ber S)inge ju

geben. ?ieu I)in5ugefügt l}at er bafür ein Kapitel über öen 53olfd;emil=

mu§, für ba€ man i^m um fo banfbarer fein fann, al^ bie nidjtruffifd)e

Siteratur über biefe 2)eutfc^Ianb neuerbingg fo nalje gerüdte 33emegung

noc^ fet)r un^ureic^ienb ift. 2)iefeö Kapitel verfällt in bie üier Unter--

abf^nitte: 3came, ^erfunft, ©eift; bie ©taatgpolitif; bie älUrtfdiaftöpolitif

unb SBürbigung. ^n ber „SBürbigung" oerfid^t ©ombart feine alte

3:l)efe, ba^ felbft bie größte ^Reoolution niemals imftanbe fein mcrbe,

ein neueg 2Birtfd;aft5fi;ftem ju fd)affen ober aud^ nur in feiner 3lug=

breitung roefentlid) ju förbern. d\od) immer erflärt er jebe gemaltfame

g^eoolution ju bem ^roecfe, bag fo|5ialiftifd)e 2Birtfd;aftgfr)ftem ijexbeu

sufü()ren, für puren Unfinn. ©in 33erbienft beg 23olfd)eroigmu§ fie^t er

barin, ba^ burd^ il)n bie broljenbe ^Trennung groifdjen ^»eroilmul unb
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(SojialigmuS, roeW;er le^terer ju einem „tniferabiliftifd^en Suppenfüd^en=

unb 33olfg()eim^^beQli'5nmg" ju oerflad^en bro^te, üermieben rcorben [ei.

2lber bie 3iele be§ 33olfrf)eroi§Tnu§ er!ennt 6om6art mit dled^i aU rein

negatioe, obgleid; er, o^ne bQ§ er e§ ^inreid^enb begrünbet, ben 33olfc^e=

n)i§mu§ aU bie „l)öc!)fte ?^orm" beg jeitgenöffifc^en ©o^ialismug anfielt.

Sebauern muffen mir, tta^ ber SSerfaffer eg unterlagen [)at, ben gur 3ett

feiner 9(iieberfci)rift fe{)r üerbienftDOÜen 3lb[c^nitt über ben reöolutionären

©t)nbifaligmu§, ber nod) immer burd; geiflDotle Semerfungen feffelt, mit

bem neuen über ben Solfd^emiömug enger ineinonber p arbeiten unb fo

in bie @rfd)einung treten ju lafjen, roorin jener raefteuropäifdie unb biefer

ofteuropäifdje S^erfud), ben 3)iarj:i5mu§ gu enlgermanifieren , überein-

ftimmen unb raorin fie oöüig noneineinanber abu)eid;en. ®a§ bleibt bei

@elegen()eit nad)^u()olen.

©eine für 9fcad;fd)Iage5tr)ede au^erorbentlic^ nü^Iic^e g^ronologie ber

fojialen Öeroegung i)at ber SSerfaffer bie an bie ©d;roeUe be^ ffieüfriegeä

fortgefe^t. 3^on bem gü^rer burd) bie foäiaIiftifd)e Literatur, ben er

roefentUc^ umgeftaltet ^at, erljielten mir ben ©inbrud, al§ ob ber 33er-

faffer jum minbeften in bem erften ^a^rfünft nad; ber g-ertigfteüung

feiner fe^ften 2(uflage bie intime gü{)(ung mit ber neu erfd;einenben

Literatur seitroeife etroag »ertoren ()atte. S)ennod) mirb biefer gü^rer

auc^ in feiner je^igen ©eftalt ben oielen, bie unter bem ®rud ber 3eit=

Der^ältniffe fic^ in bie einfc^lägigen Probleme einarbeiten rcoüen, roert-

DoUe 2)ienfte leiften.

Sombartg ^nna^me, ba^ SSlax^ -bie ^onjentrationgt^eorie oon 2oui§

33lanc übernommen [)abe, bebürfte auf aüe ^-äfie einer näheren Segrünbung,

al§ il)r auf <B. 88 roiberfö^rt. ^üt minbefteng gleid)em 9tcd)te lie^e

fic^ behaupten, ba§ fte i()m ^uerft im g-ebruar 1844 in @ngel§' Um=

riffen ^u einer iRritif ber 9iationaIöfonomie entgegengetreten fei. öf)re

roefentlic^ften ©ebanfen roaren befanntUd) feit Sigmonbi fc^on \ml}x\a6)

auggefprod)en raorben. @ar §u „profefforal" erfc^eint ferner bie Stnfic^t,

bafe gjtarj;, roeil i()m bie Habilitation nic^t geglüdt fei, ben „üerfel)lten

Sebensberuf" beg ^ournaliflen eingefd)lagen i)abe. Übrigeng ift 5JIarj

nic^t 1844, fonbern fc^on 1843, auc^ nic^t, mie ©ombart noc^ immer

fte^en läfet, non „ber preufeifd^en ^oli^ei aufeer Sanbeg getrieben", fonbern

freiroiaig na^ ^arig gefommen. Obgleich ic^ felbft mid) einige Sof)re

meineg Selbeng intenfio mit % S. oon ©(^loei^er befaßt unb eine

©ombart offenbar unbefannt gebliebene ©efd)id;te ber beutfc^en ©ojial-

bemofratie »on 1864 big 1875 um bcffen ^erfon gruppiert i)ahe, fo ift

mir ber angeblid) oon ©diroei^er gegrünbete beutfd)e „®emerlfd)aftgbunb"

(a. a. D. ©. 206), ber bag gefamte Jißroletariat beg Sanbeg „ungegliebert"

umfc^lie^en foüte, bei meinen ©tubien nirgenbg begegnet, äluf ben oon

biefem ing Seben gerufenen SlUgemeinen ©eutfc^en 2lrbeiterfd;aftgüerbanb

pafet, mochte er bem ^rrtum erliegen, bafe man ol)ne uon unten Ijer auf-

§ubauen, oon oben organifieren fönne, bie ßljarafterifierung nid;t, ba^ er

bie 3lrbeiterfc^aft nic^t nac^ 53erufen Ijabe organifieren raollen. ^n jenem

äöerfe ^abe id; bie 2lnfänge ber ©eroerlfc^aftglbetoegung in ®eutfd)lanb

in einem befonberen tapitel bet)anbelt; je^t finbet man bag ^JOJaterial

barüber mi)l am DOÜftänbigften in ^errmann SJJüa'erg aittgemeiner ®e-
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roerffc^aftögejc^id^te. 3Iu§ biefen ©d^riften [)ätte ©ombart entnehmen

fönnen, ba^ bie englifc^en ©eroerfüereine feinegirege erft „Slnfang ber

1870 er ^a^re" für bie beutfd^e 3Btfjen[c^aft burd) 33rentano, für bie

beutfc^e ^raji§ burd^ 'üJkj |)irfd) entbecft roorben finb. 3l6gefet)en baoon,

ba^ 3BiU)elm Siebfned^t fd)on 1863 nad) feiner d{üätei)X oug CSnglanb
^

in ätrbeiteroereinen über bie Trade-uuions gefprodjen f)at, bafe bereits in

oierjiger ^a^ren ^uhn auf fie ^inroieS unb Sngel^ in ber Sage ber ar=

beitenöen klaffen fid^ mit i^nen befd^äftigte, ba^ ^errmann 2Bagener bei ber

.Sloalitiongrec^tsbebatte im 3(bgeorbneten()aufe 1865 bereite i>erftänbni§

für fie üerriet, fo fann e§ bod; fid^erlic^ feine generatio aequivoca ge=

roefen fein , t>a^ feit 1868 ©emerffc^aften nad; englifd^em ^Öorbilb bei

ung roie ^ilje aui ber (£rbe fc^offen. 2)a§ ^iftorifc^e 'i^erbienft oon

Örentanog Slrbeitergilben ber ©egenroart roirö burc^ biefe ^eftftellung in

leiner 2öeife berül^rt. 5Bag aber Wlai §irfd;g „©ntbedung" betrifft,

fo barf id; I)ier löo^l bag Urteil 33rentano§ anfütjren, ber mir auf eine

älnfrage am 17. Januar 1909 fd)rieb : „Jpirfd) ijaüe , aU er Sonbon

»erlief , nur fetjr ungenügenbe isorfteltungen oon ber Sebeutung ber

©eroerfoereine . . . ikaö) meinem (^radjten rourbe er jum Slpoftel für

beutfc^e ©eroerfoereine erft befetjrt, aU er, in 53erlin roieber angekommen,

fanb, 'üa^ ©djmei^er @eroerffd;aften gu organifieren a(§ fojialbemofratifd^eg

3iel ^ingefteClt {)atte." ©elbft 2iebfned)t§ 2)emofratif(|es 2ßod^enblatt,

ba§ mit ©djmei^er in töblic^er g^einbfd^aft lebte, ^at biefem bamal§

(1868) bie Priorität gegenüber ^irfd; i^uerfannt.

2Bir rooUen ^ier nic^t alle bie fleinen Ungenauigfeiten auf^äf)len,

bie ben reinen ©enu^ ber neuen 3luflage be§ auSgejeid^neten 9Berfe§

ftören. SDod; muffen mir ber |)offnung entfd^iebenen Slu^brudf geben,

ba^ ber '-Iserfaffer auf bie ad^te Sluflage feineS 53ud^eg, für bie ba§

SBebürfnig fid) balö l^eraugftellen möge, größere ©orgfalt oerroenbe al§

uuf biefe fiebente. Noblesse oblige! 2öer einmal ein fo lebensfähige?

unb begabtes SBerf in bie SBelt gefegt \)at, ber l)at aud; bie ^^iflid^t,

fein :Kinb nid^t üerroal)rlofen 5U laffen!

Sanfroi^ ©uftao^JJajjer

G(^ncibcr, -Öeinrid^, 9f{ed^nung§rat unb 5)Jinifterialfefretär im '3Kini»

fterium für (£lfa§ = Öot^ringen: ^riegSrood^en^ilfe. 33efannt=

madt)ungen oom 3. ©ejember 1914, 28. Januar unb 23. Slpril 1915,

1. äliärj, 6. ^uni unb 6. 3"li 1917. 3"»" praftifd^en ©ebraud^

bearbeitet. Strasburg 1917, ©elbftoerlag. 271 (5. ®e^. 6 mt.

©in fleij^igeS unb grünblid^eS Sud^, getragen oon einer fijmpat^ifdjen

2Iuffaffung. dlnx ba^ man oor lauter ^öumen (Einteilungen, Unter^

einteilungen ufm.) ben SBatb nidjt fielet. SDie etroaS bilettantifd^e Über-

fi;ftematif, bie bag 2öefentlid;e nic^t flar l^erauSarbeitet unb einfad^

gliebert, erftidt bie ©pftematif. 2ll§ 9iad;fd;lageiDerf unb reid^e 9)iaterial=

'
S5fl[. 33 e

6

er, 3Iu§ meinem Seben 33ö. I, @. 130, bauj 9Ji a r r an ® na el,

SBrtefmec^jel, 33b. 111, ©. 226 unb Stebfnec^tä berliner Siebe üom 31. 2»ai

1869, jitiert in einem 33uc^ über <Scf)iDeil5er vmö bie ©o^ialbcmoFratie, ©. 243.
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fammlung für eine ber bebeutfamften [05x0!= unb beöölferungipolitifc^en

Slufgaben mag e§ tro^bem 2)ienfte leiften unb 3Serroaltungg6e^örben, für
bie e!§ in erfter 2inie beftimmt ift, roiHfommen fein.

Berlin ^efene ©imon

•Srcnncde, Dr., ©e§. (£anität§rat : S)ie ^reiö entb inbung§ =

anftalt unb i^re grunblegenbe Sebeutung für2)iutter =

unb ©äugling«f(|u§. ©in Seitrag jur 33eDÖlferung§poIitif.

3Kagbeburg 1917, ©elbftoerlag. 91 ©.

^n fieben 2luffä^en ift ba§ gleiche 3;§ema »ariiert : Sefeitigung ber

©drüben ber ©eburtl^ilfe al§ ©runbtage unb 33orau§fe^ung roirffamer

Seoölferunggpolitit. Öffentliche ßntbinbunglanftalten
, „SBöd^nerinnen»

afr)le für bebürftige ©^efrauen, geburtshilfliche Seljranftalten mit ©äug=
ling€= unb 5Rütter^eimen für unüere^elid^te Wlüttet", in S^erbinbung mit
ber reid^ggefe^lid^en Regelung beö ^ebammenroefenS, lautet ber ©cl^lacl^t=

ruf. 2)enn um eine 6treitfct)rift ober nielme^r um eine ©ammlung von
©treitfc^riften (5?orträge, ^eitunglartifel) ^anbelt eg fid^. ©inbrucfSoolIer

unb aud) ber ©ac^funbe beg ä>erfafferg entfpred^enber märe bie ein^eitlid^e

S)urcf)arbeitung be§ ©toffeS unb auc^ oielleid;t eine roeniger polemifd^e

33e^anblung§art. 2)ie einem e^rlicfjen unb großenteils berechtigten ©roll

entfpringenbe ^^orm ^at roa^rfcfieinlic^ ben rafd^en ©rfolg aufgel)alten.

^fiidit ab;^ufd^n)äcf)en oermag fie ben inneren 2Bert ber ©d^rift, it)re

gan^ große, ganj entfdEjeibenbe inljaltlidEje Seöeutung. 3Bürben SrennedteS

$läne if)rer äßefen^eit nac^ (ßinjel^eiten fmb an biefer ©teile nid^t ju
erörtern) fic^ burctjfe^en, fo finb aüe me^r ober roeniger problematifd^en

©efe^entroürfe über Unfrud^tbarmacl)ung unb ©c^roangerfc^aftSunterbrec^ung

überholt. Hin ©teile con ©trafen, bie faft nie ben ©c^ulbigen treffen

unb bunflem ^anbroer! ä>orfcf)ub leiften, tritt bann bie 3Sorbeugung, bie

Beseitigung ber Urfac^en beg ißerge^enS. 2)urd^greifenber 3)iutter» unb
©äuglinggfd^u^ mürbe beffer als alle fonftigen 3Jtaßna^men bie g^Iut

frimineHer, jä^rlid^ auf minbeftenS 350 000 gefd^ä^ter 2lborte (©. 12)
einbämmen.

Srennedfe, ber örtlid^ feine S^de perrairflid^t fie^t (baS oon i§m
begrünöete unb geleitete 9i5öd^nerinnenaft)I in 5)iagbeburg ift je^t als

©lieb beS ftäbtifd)en SBo^tfa^rtSamteS mit ber ©äuglingSfürforge Der=

einigt [©. 32]), menbet fic^ in leibenfc^aftlid^em langjährigen „^ampf
um bie ©efunbung ber geburtS^ilflid^en Drbnung" gegen bie einfeitige

päbiatrifc^e ©äuglingSfürforge. ©ie löfe ben ©äuglingSfc^u^ oon ber

©eburtSl)ilfe unb unter beren ^urüdtbrängung loS, anftatt i^n berfelben

an= unb ein^ugliebern. ©ie beeinträchtige bie ©ntroidtlung ber geburtS^

^ilflic^en Organe burd^ foftfpieligeS unb ungrünblid()eS ^i^orge^en : anftatt

bie öffentlichen ßntbinbungSanftalten ju fo5ialt)i;gienifd^en ^Jtufterfc^u^^

einrid^tungen für 'üJJütter unb ItinDer gu erroeitern, übertrumpfe man fie

burd^ in „uncerfennbarer propaganbiftifd;er @ile fertiggefteHte päbiatrifrf)e

©äuglingSfc^u^gebäube" (©. 17); anftatt Hebammen unb SBoc^enpflege*

rinnen aucf) bie ©äuglingSfürforge ju überroeifen ober ein ^armonifd^eS

9^ac^einanber ju erroirfen, fc^äbige unb beflaffiere man ben ol)net)in in

©c^raoHerg aialjrbuct) XLIII 2. 25
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unetträglid^ gebrüdfter Sage befinblid^en ^ebammenftanb burd^ befonbere,

nur päbiatrifd^ gefd^ulte ^^ürforgefdiroeftern (©. 21).

Dr. Srennecfeg ^Polemif erinnert an bie feinet Kollegen in $56[en§

„3>olfifeinb". S)er Sabearjt („ber einfamfte 9J?enfd^ ift ber ftärffte") roiU

bag t)erfeud)te Sab »on ©runb auf fanieren, roä^renb Der ©ürgermeifter,

ge[tü^t auf bie fompafte 3)Jajorität, ben SSolf^feinb munbtot niad^t unb

mit ^aüiatioen bie gemeinfd)äblid;en 3"ftänbe ju milbern fud)t. 3lu^

ber Säuglinggfterblid)feit rce^rt man nid^t an ber Quelle, b. \). bur^
grünbli(f)en SJiutterfd^u^ , fonbern oerfc^iebt unb oerbrängt immer roieber

bie oom 3Serfaffer mit überjeugenber SRotioierung geforberte reici^ggefe|=

lid^e Sfieuorbnung ber ®eburt§t)ilfe. „^m fleinen mie im großen

n)iebert)olt fid^ auf ber 3Beltbül;ne ftet§ bagfelbe ©c^aufpiel. 2Ber un*

entroegt für 9ied^t unb SBa^rl^eit eintritt unb neuen formen einer l^ö^eren

unb befferen Kultur Sa^n ju bred^en furfjt, ber fie^t fid^ alsbalb einer

übermäd^tigen ©ntente non ©egnern gegenüber, bie sä^ unb träge am
2llten Rängen unb, nertrauenb auf i()re quantitatioe Überlegenl^eit , fein

3)littel fd^eueu, ber fid^ mit elementarer Äraft burd^ringenben 3Ba()r{)eit

i)emmenb in ben 2öeg ^u treten" (3>ormort, ©. 6). 2)a(;in ge(;öre auc^

bal alte 9JiitteI be§ STotfc^roeigeng. ^ot jroölf ^a^ren (1904) l)ahe

man eg in ben einflu^reidien Greifen ber l^öl^eren Seamtenroelt für an-

gezeigt gef)alten, eine großzügige Semegung gugunften ber Säuglinge

einzuleiten unb bomit ba§ Slügemeinintereffe unb bie faum erft für bie

geburtl^ilflid;e 5Heform angeregte 33en)egung com ^auptgeleife beg ge=

burt§l)ilflic^en 9Jiutter= unb ©äugling^fd^u^eö abgulenfen unb auf ben

©eitenftrang ber päbiatrifd^en ©äuglingSfürforge j^inübergufd^ieben. „2)a=^

mit roar'g um bie fo bringenb nötige geburtgl)ilflid^e S^leform gefd^e^en.

®er ^ebammenftanb mürbe roieber in feine traurige ^folierung jurüdf^

gebrängt. — ©rleid^ternb fam i^ingu, baß mol^l bie (Säuglinge, nid^t

aber bie 2ööd^nerinnen unb ^ebammen falonfö^ig finb (©. 12 unb 13).

(^örennedfe glaubt bie le^teren baburd^ falonfä^iger gu machen, baß man
fie, entfpred;enb il)rem erroeiterten Slufgabenfreig

, „g^rauenfd^roeftern"

nennt.) 2lllein gerabe bie Säugling§fürforge l^abe erroiefen ,
„boß in

ber enormen Säuglinggfterblid^feit nur in befonberg marfanter 2Beife bie

Unüollfommenl)eit ber ©eburtg= unb 2Bod^enbett^t)giene, bie Unfertigfeit

beg .^ebammenroefeng, be§ 2Rutter= unb g^amilienfd^u^eg gum 2lu§brudf

fommt". Sangfam rcenbe fid^ bie Stimmung mieber gu ber Carole

2)iutterfd^u^. 2)od^ roerbe nod^ geroume ^ßit Dergel)en big ju bem S^-
geftänbnig, baß in einer flar geglieberten geburtsbilflid^en Drbnung alle§

ju fud^en unb gu finben fei, mag nirf;t nur jum Sd)u^e ber 3)tütter,

fonbern aud; gum benfbar fid^erften Sd^u^e bei feimenben Sebeng unb

ber Säuglinge »erlangt werben muffe, unb big, nad^ ber gefe^lidien 9ieu=

orbnung be§ ^ebammenroefeng unb ber Sfteoifion ber 3J?utter= unb Säug=

ling§fd)u^ betreffenben ^aragrapl)en ber 9f{eid;goerficberunggorbnung , bie

2Böd)nerinnenafi)le für ß^efrauen unb bie geburtgl^ilflid&en Sel^ranftalten

mit Säuglingg= unb 93tütter^eimen für unoere^elid^ite 53tütter in bie ge=

bül^renbe zentrale Stellung ber ®eburtg= unb Sß>od;enbettg= unb

Säuglinggl)i;giene einrüden fönnten (S. 13).

^m preußifd^en ^uBenbfürforgegefe^entrourf ift Srennedeg g^orberung
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nad^ ^ebung unb ©rroeiterung ber Slufgaben ber Hebammen geftreift:

^Mx Unterftü^ung ber in ©tabt= unb Sanbfreifen ^u bilbenben ^ugenb«
ämter finb geeignete ^erfonen, befonberg grauen, barunter aud^ Hebammen
aH SBaifenpflegerinnen ju befteUen, bie namentlid) bei ber ^leinfinber=

fürforge unb ^altefinberauffid^t mitroirfen follen.

2)er preu^ifc^e ©efe^entrourf ift nur eine Slbfä^Iagg^afilung. 'tRex^§=

gefe^Iic^e Siegelung beg ^ugenb[d^u^e§ (bag onerfannte aud^ ber Seutfd^e

Qugenbfürforgetag »om 20. unb 21. (September 1918) roarb gum
groingenbcn ©ebot ber ©elbfterljaltung. 5Die norliegenbe ©d^rift enthält

©runbelemente eine§ fold^en ©efe^eg. Xxo1^ if^rer ©infeitigfeit unb nid^t

immer genügenb objeftioen ^ßolemif foUte fie oon jebem gelefen roerben,

ber fid^ mit S3eöölferunggpolitif unb Qugenbfd^u^ befaßt.

Serlin Helene ©imon

•iHfi^ctr, ©icöfricb: 2)ie 2öol^nunggmieten in Berlin t)on

1880—1910. Sobenpolitifc^e ^eitfragen im 2luftrage beg B(i)up
oerbanbeg für beutfc^en ©runbbefi| f)eraugg. von $rof. Dr.
Dan ber 33org^t, |)eft 7. Berlin 1918, 6. ^epmanng S^erlag.

8^ XII u. 139 ®.

SSerfaffer [teilt an ben 2lnfang feiner ©c^rift, bie id^ an biefer

«Stelle nid^t oJ)ne Sebenfen befpred^e, eine Steige non 2;[;eorien, bie er

befömpft; gu biefen jä^len namentlid^ bie con Sd^reiber biefeg oer=

tretenen „Seljauptungen", bie nad^ Dr. Slfd^er folgenberma^en lauten:

„2)er Soben ift unoerme^rbar, Ijat alfo einen Selten^eitgroert, unb fo

fonnten bie Eigentümer auf ©runb einer äRonopolfteClung bie ^^reife

biftieren." SDie 2lngabe, bie »on SSerfaffer burd^ 2lnfü§rungg5ei(^en

augbrüdflid^ alg S^tat gefenngeid^net roirb, ift unridjtig. 2)ie von mir
oertretene Sluffaffung get)t ba^in, ba^ bie beutfd^e Sobenfpefulation im
©egenfa^ gu anberen ©pefulationgformen eine einfeitige ©pefulation ift,

bie fid^ nur in ber JRid^tung nac^ oben unb gur Herbeiführung einer

^reigfteigerung ooQjie^t. %üt bie ^reigbilbung felber roirb von mir,

roie aud^ bem flüd^tigften 2efer meiner Schriften befannt fein mu0, in

erfter 3flei^e überf)aupt nid^t ber 2öille beg ©runbbefi^erg , fonbern bag

©ijftem beg ©tdbtebaueg oerantroorttid^ gemad^t. ^d^ ^atte geglaubt,

ba| bie von 5^erfaffer befolgte SRet^obe ber ^olemif, bie id^ ni^t nä^er

ju d^arafterifieren braud^e, ber 2]ergangen^eit angehört.

3^ie fad^lid^en ^Darlegungen beg ^i^erfafferg bilben ein ©emenge non

Ungenauigteit unb Unfenntnig, beffen (Sntroirrung jenfeitg atteg roiffen=

fc^aftlic^en ^ntereffeg liegt. 2ln ejaftem 3)tateria[ fel)It eg in ber ©d^rift

DoUftänbig. 2luf ©. 22 roirb ber (Sinflu^ ber Soften auf bie 3)Jietpreig=

beroegung baburd^ begrünbet, ba| Serfaffer bie SKe^rfoften neugeitlid^er

SBoljnunggaugftattung für 53äber, ^lofettg, 2BafferIeitung, Seleud^tung,

3entraU)ei3ung , 2Barmroafferö erforgung , Stufgüge (sie!) mit jä^rlic^

16,4 Wiü. mi äufammenfafet , biefen Setrag auf fämtlic^e 498 968
berliner SBofinungen (!) oerteilt unb nun fd^lie^t: „©0 exi)'dlt man einen

S3etrag oon 33 Slif. für jebe SBo^nung, ber auf ben 2)urd5fc^nittg=

mietpreig oon 474 Wlt. in Slnred^nung ju bringen ift." ^ft fd^on bei
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ben etftgenannten Slnlogen ber SSergleid^ ganj roillfürlid^ unb ungenau,

fo ntttb n)o()l ber ©ipfelpunft erreicht, raenn ^Berfaffer bie ber l^errfc^aft=

lid^en Sßo^nung gugute tommenben Slufraenbungen auf bie ^leinrco^nungen

oerteilt. (i^ bürfte in SetUn für 1910 faum eine einzige ^leinrco^nung

geben, bie mit ga^rftu^l auigeftattet ifl; bie S(^\)l ber mit ^erfonen=

aufjug »erfe^enen ©ebüube betrug in 33erlin (bie ^ßororte raerben oon

SBerfoffer nid;t berücffi4)tigt) inggefamt nur 1579 für ba§ ^a^r 1910.

^entral^eijung für Äleinroo^nungen mürbe jroar nid^t in Berlin, roo^l

aber in 5ieuföün für bie ^Rietsfafernenbauten ber SBaugenoffenfc^aft

„^beal" oerfuc^smeife angelegt, mit einer gerabeju oer^ängnigDoüen

2iUrfung für bie ^inanjlage ber @enoffenfd)aft (fit^e metn ^anbbud^

ber SBol^nunggraefeng, 3. Slufl. 6. 357j. 9iicl)tig ift, bafe bie 35er=

roaltungStoften in ber 2)iiet§!ajerne burd^ foftfpielige Slufroenbungen ftarf

oerteuert roerben — eineg ber 9)?omente, in benen bie roirtfc^aftlid^e

Überlegenheit be§ ^lein^aufeä begrünbet ift. Sejüglid^ ber 9)iietprei§=

beraegung liegt eine Siei^e roiffenfc^aftlic^er Unterfuc^ungen cor in ben

Strbeiten t)on ^ucjpnffi, d. S^f^ta, 53ru^er, Üi. gart^auö,
in benen bie Sßirfung be^ ^afernierungsf^ftemS jur ©enüge flargefteüt

roirb. 2(u§ ben 6injeli)eiten feien ^eroorge^oben bie oon ^ucg^nffi oer^

öffentlid)ten S'^ljkn ber non 1900—1908 an fertiggefteüten Sauten

nachträglich eingetretenen SBertberoegung
;

ferner bie oon 23ru|er mit=

geteilten Biff^J^"/ '^^^ f"i^ ^ß" ''on Slfd^er bel)anbelten 3eitabfc^niit a[§

9Jiietprei§ ber tgpifc^en berliner 2lrbeitertD0^nung für baS ^a\^x 1880

216 9}tf., für 1910 bagegen im gjiittel 350 Wl angibt. 2Iu§ ber

Siteraturbe^anblung ber faloppen 2lfc^erf(^en Sd)rift fei ermähnt, ba^

ber befannte Sobenreformer ^aul Ssoigt auf ©. 97 alg ^^uge für

bie „faft übertriebene Sebeutung" ber SBo^nungsmiete angerufen roirb.

®ie beigefügte Siteraturangabe ift unrichtig; cermutlic^ ^anbelt e§ fid^

um eine 2(u|erung üon ^nbreag SSoigt, Die in meiner ©pefulation im

neujeitlic^en 6tätitebau ©. 111 erroöf)nt ift. 2Rit feinem Si^ort roerben

üon 3>erfaffer bie aÜfeitig oerurteilten, ^eute felbft oon ben ^ntereffenten

aIg.„9Zotftanb" bejeid^neten ©rgebniffe ber berliner S3au= unb ^arjeUierungö^

roeife berührt.

2llg entfrfieibenbe ^aftoren ber 5)iietpreiÄbiIbung erflärt S>erfaffer

in einer in ©perrbrudt gefegten ^^fai^o^enfaffung (©. 103) einerfeitö

bie ^rob uftionefoften be^ fc^roäd;ften Unternehmer^, anbererfeit§ bie

Seiftungsfä^igfeit ber bei bem oorljanbenen eingebet rxod) ^eranju^iie^enben

53Heterflaffe. Següglid) be§ ä^ert)ältniffeg ber ^robuftionsfoften gur

2Bol)nunggmiete bgro. jum ©runbftücfsroert mag fic^ i^erfaffer rielleicbt

bie in meinem i^anbbud^, 3. Slufl. <B. 146 mitgeteilten, oon fpefu =

vlationgfreunblic^er Seite gegebenen 3^^^^^" anfel)en, foroie einige

V,er ja^lreic^en a. a. D. ©. 376 zitierten Schriften gu 9^ate gielien.

gj^V.t ber S3eljouptung bagegen, ba^ bie äliolinungemiete bur^ bie

2eiffunggfäl)i9feit ber fieranjugielienben 9)lietertlüffe bebingt ift, l^at

SSerfdffer groeifelloi auf jeben, auc^ ben entfd;iebenften ©egner über=

;;eugem'> geroirft. ©iner befonberen „im 2luftrage beg ®dju|oerbanbe^

für 2)eutfd)en ©runbbefi^" herausgegebenen Schrift t)ätte eS ju biefem

^rfola h^^i einmal beburft.

^e^-lin 9lub. (Sberftabt

i
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be ^ticö, ^cittd(^: SBol^nftäbte ber3u^""f^ ^^eugeftottung

ber ^Ieinn)of)nungen im ^06) hau ber @ro|ftabt. Serlin

1919, „Sauroelt". 8». II u. 68 ©.

SSetfoffer, ber al§ Seotbeiter bei ber ^eter 33e^renlfd^en, ba§ @in=

familienljaug Dertretenben ©c^rift („SSom fparfamen Sauen") mitgeroirft

l)at, bringt in feiner neuen 2SeröffentIid)ung einen SSorfc^log jur Se[fer=

geftaltung be§ ©todfroerfbaueg. ^ür ben Sau tauglid^er ^leinn)of)nungen

ftellt 3Serfafjer folgenbe $rogrammpun!te auf: Söofinungggrö^e oon

üier Siäumen (umfafjenb ^auptroo^nraum mit ©pülfüd^e, brei ©d^Iaf=

räume, §au§Iaube, Äüd^enbalfon unb Slbort), Dftroeftlage unb SDurci^=

lüftbarfeit ber SBol^nung, ©infd^ränfung ber bauoerteuernben 2luf=

roenbungen im ©ebäube felbft roie in ber ©elänbeerfd^Iiefeung , 2(nlage

oon 3^rei= unb ©pielfläd^en. ^n ber 'ÜJliet^faferne unb in ben feit^er

angemanbten formen bei 2?ieItt)o^nung§^aufe§ roerben biefe Stnforberungen

nid^t ober nid^t in jureid^enber SBeife erfüllt. SSerfaffer fd^tägt bem=

gegenüber eine al§ „^oppelftodffiaug" be^eid^nete Sauform oor, beren

9iormaIt9pu§ bei einer Sau^ö^e oon brei (Üefd^offen auf jebem ßJefd^o^

fed^i ^leinroo^nungen enthält. 3febe ^leinroo^nung mit einer an=

genommenen Slbmeffung oon 10 m Xiefe, 5 m Sreite unb 4,5 m
3immer^ö^e roirb burd| eine fenfred^te 2Banb in jroei 2;ei(e getrennt,

^er oorbere ^auptraum bel^ält im roefentlic^en bie ooQe, boppelte @efd^o^=

l^ö^e oon 4,5 m; ber rüdfroärtige ^eit bagegen roirb burc§ ©injie^ung

eineg ?5^u^boben§ in ^roei ©efd^offe oon je 2,20 m lid^ter ^i^rtw^ei^^öfie

gefd^ieben, rooburd^ bie 2ln(age oon brei ©d^laffammern, ©pülnifd^e unb

9^ebenräumen auf ber gegebenen ©runbfläd^e ermöglid^t roirb.

35er 3"9ß"9 S" ben einzelnen 3Bof)nungen ift in ber SBeife f)er=

gefteöt, bafe oon bem gemeinfamen Treppenhaus — roie in ber SBiener

^Jlietäfafeme — ein ^orribor an ben einzelnen ^leinroo^nungen entlang

gefüf)rt ift. ®ie 9^euerung bei be g^riei befte^t jeboi^ barin, ba§ biefer

^orribor nid^t in ber ©leid^Iage bei g^ufebobenS, fonbern um 2,25 m
^öt)er angelegt ift; oon ber großen 3i'"n^e'^l)ö^e be§ oorerroä^nten §aupt=

raumeS roirb ber erforberlid^e Üiaum für ben ^orribor auSgefpart. '^m

einzelnen ergibt fid^ nunmel^r bie oon 3Serfaffer geforberte Sal)i unb

2lnlage ber bie SBo^nung bilbenben Släume.

be ?5^rie§ tritt in bie 9teil)e ber 2Bol^nunglreformer, bie bie gu=

gegebenen ©c^äben ber 5Rietgfaferne burd^ eine oerbefferte Sauform be§

Sielroo^nung§l)aufe§ milbern rooHen. 3)urd^ bie an ber feitl^erigen Sau-

roeife geübte ^ritif roie burd^ felbftänbige 2lnregungen roirb bie lebenbig

gefd^riebene 2)arftellung bem Sefer ytme§ bieten. 3)er grunbfä^lid^en

Sluffaffung, bafe bie ©todEroerf§l)äufung für ben SBol^nbau in ber ftäbti=

fd^en Sluäbreitung in S)eutfd^lanb, im ©egenfa^ gu bem ?^lad^bauft)ftem

ber ©roBftäbte be§ 2tu§lanbe§, beibehalten roerben fönne, roirb man
inbe§ nid^t juftimmen fönnen. 9?irf)tig ift, ba^ in ber ^nnenftobt

— beren Sebeutung für bie 2Bol^nbeoölferung infolge be§ mi^oerftanbenen

©d^lagroortS oon ber Sitpbilbung lange oerfannt rourbe — ber ©tocf=

roerfäbau erforberlid^ bleibt; für bie ©tabterroeiterung bagegen ift bie

roo^nbaumä^ige ^argeHierung -baS roirtfd^aftlid^ öorteil|aftefte Saufi)ftem.
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3n roo^nunggtec^nifc^er §infic|t geben bie ^Borfc^Iäge bei S3erfaffer§

me^x^aö) gu Sebenfen Slnla^, fo in ber Stuggeftaltung beö §auptn)0^n=

raumeg, in ber ©d^roiertgfeit ber S3e^eijung biefel Sflaumeg bei 4,5 m
3immerf)öf)e, in ber Einlage beö Slbortel u. a. m.; oud^ bie praftifd^e

33ebeutung beö SDad^gartenS roirb »on SSerfaffer fdircerlid^ jutreffenb ein=

gejc^ä^t. ©egenüber biefen ©inrcenbungen behält inbei bie Schrift i^re

Jöebeulung, bie aud) ber ©egner ber von S>erfaffer oertretenen 2tnfc^auung

gerne anerkennen roirb.

Berlin
"

9tub. ©berftabt

^m jroeiten §efte bei corigen ^a^rgongg bie[e§ ^ö^rbud^l l^abe

id^ ben 2IuffQ| „@ine ßriegSoufgobe bei beutf^en äserlage" oeröffentlid^t.

SSom „3Serlegerau§f(J)U^" inurbe borouf eine fürje ©rrciberung eingefanbt,

in rceldier ben Sefern bes ^Q^r'^"'^^ o"f ®un[c]^ eine ©egenbarftettung

in SluSfid^t gefteÜt würbe. 2)ie beiben Herausgeber bie[e§ ^aijrbud^ö

erflärten [id; gern bereit, eine fad^Iic^e ©rroiberung aufjunel^men, fonnten

aber bie eingefanbte ^ufc^rift aU eine [old^e fd^on barum, rceil fie an

i^rer ^erausgebertätigfeit eine ^ritif übte, bie nic^t pr <Ba<i)z gehörte

unb bem ä>erlegerau6fd^uf; nid[)t juftanb, nid^t an[el)en unb bebauerten

c§ beg()alb, fie nidbt gum 2lbbruä bringen gu fönnen. 2)ie angebotene

©egenbarfteöung ift je^t, nad^ 35reioierteIiaf)ren, oerfanbt roorben. 2)a

fie gu ben oon mir be§anbelten roid^tigen ^rogen ber Drganifation ber

geiftigen 2Irbeit nid^t etroaS ^fieueS bringt, fonbern fid^ auf Slngrtffe

perföiüid^er 21rt befc^ränft, fann auf fie an biefem Drt nidjt eingegangen

roerben. @# ift bü§ aber übert)aupt — tro| leidet nad^roeiSbarer fraffer

3SerbunfIungen unb 33erbre{)ungen be§ StatbeftanbeS — nid^t nötig.

2)enn meine 2(u^fü^rungen roerben in i^ren roefentUd^en 3;eilen burd^

bie @egenfrf)rift faum berüljrt unb bleiben big auf gleichgültige 9Zeben=

fäd;lic^feitcn , bei benen mit begreiflicher i^orliebe oerroeilt roirb, noll*

int)altltc{) befielen. ^«^ &in ^^"^^9 i" '^^^ ®eroi§f)eit, ba§ ber innere

©eift ber 2Bal)r[)eit fic^ jebem einroanbfrei offenbaren roirb, ber fid^ bie

3Jiü^e mac{)t, 3:on unb Sn^alt beiber ©c^riften miieinanber gu nergleid^en.

33erlin:=©tegli^ ^ermann ©d^umac^er
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(gingefenbefe ^üc^er unb 3^itf^nften
— big @nbe 3Jiärj 1919 —

U ungemeine ^olitil

^Utfd^cr @efc^tcf)t^fatenber

:

^er ©uropäifd^e ^rieg in aften=

mäßiger SJorfteDung ^erou^g. »on Dr. ^riebrid^ ^urli^,
Dftober—35e3ember 1917, YU, 2. Seipjig, ^elij greinet. VUI
u. 726 ©.

Weltmann, ©igmunb: 3)ie großen europäifd^en 3fieooIutionen.

SJünc^en u. Seip^ig 1919, 2)uncter & §um6Iot. 26 ©.

^crrCy. ^aul : Sigmarcfg ©taatgfunft. 2)regben unb Seipgig 1918.

©lobug, aSiffenfc^aftlic^e SSerlagganftalt. 40 ©. (Sibliot^ef für

33oIfg= unb 2BeItroirt[cl^aft. §eraulgeber ^ran3 oon Stammen,
^eft 53.)

^ommend^r '2luöuft; 35eut[d^tum unb ©d)ieb§genci^t§bor!eit. 9Jiit

einem !i>orn)ort t)on ^^ilipp 3^1^ "• S^reiburg 1918, Berber.

IX u. 89 ©. (Dag isölferrec^t. §erau§g. im 2tuftrage ber Äom»
miffton für d;riftlirf)eg ^öüerrec^t oon ©obe^arb ^of. @berg.

^

§eft 3.)

3ft^5V O^^far: Der 3"fa»"»"enbrucl^ beö S)uaU§mu§ unb bie 3"^""ft
ber SDonauftaoten. 9^aci^ ber jroeiten 2luflage beg ungarifd^en Dri=

qinälg überfe^t oon ©tefan oon garten ft ein. 2ßien 1918,
SKanj. VI u. 120 ©.

ßc^mann, (?ri(^: S)ag ^rin^ip ber 2Ba^Ifrei€einteiIung unb feine

entfte^ung in granfreic^. ^naug.^Differt. ©iäleben 1918, ^öinflcr.

73 ©.

^SOla^cr, O» : Die Strennung oon ©tnat unb ^ir-i^e. Seipjig u. 33erlin

1918, Seubner. 26 ©. (Die neue 3eit. ©c^riften jur 9?cu=

geftaltung Deutfc^tanbg.)

*!J3inttCr, haltet i Demofratie ober ©ojiolbemofratie. Berlin 1919,
Demofratifd)er söerlag. 8^ 23 ©.

^(cngc, Soi^ann: Durd^ Umfturj jum 2lufbau. ©ine 9iebe an

Deutfc^lanbg ^ugenb. ^Jiünfter 1918, ©. Dbertüfc^eng Suc^^anblung

molf ©cf)ul^e. IV u. 79 ©.

(5(i)mxtt=^0X0ÜCr ßarl: ^olitifd^e 5Romantif. g)iünd^en u. Seipjig

1919, Duncfer & ^umblot. 162 ©.

®ic ©c^ulb am bcutfc^cn Sufammcnbruc^. 3:agebuc^blätter

eineg ^öt)eren preu^i[d)en '^erroaltunggbeamten. §eraugg. oon Otto
Saumgarten, ^^übingen 1919.

#

6^i^mütter, •üllcyanbcr '^vi)V* »: Der politifc^e ^ufammenbruc^
unb bie 3lnfd)ruMroge. äiJien 1919, Wan^. 32 ©.
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2, ©cfc^gebung «nb QScrtoattung

•Srutt^, ^iftor: ©onberoerlretung beütfd^er SunbeSflaatcn bei ben

^rieben§Dert)aTibIungen. Tübingen 1918, 2Rof)r. VIII u. 84 ©.

(5Red)t unb ©taat in @efc^id)te unb ©egenroart, §eft 12.)

©cffaucr, £ott)ar: 2)er ^Rilitörbefe^Iö^aber unb feine 2Serorbnung§=

geroalt in ber ^rojig beg 2Beltfrieg§. Berlin 1918 , ©ngelmann.

133 ©.

©tucbcr, Srtoin: Sinfü^rung in bie 9ted^tlroiffenfc]&aft. 3"9ff'4j"i^

2Biebereinfüt)rung ber Kriegsteilnehmer in ba§ 3f{ed^t€ftubium, in§=

befonbere ba§ Sürgerlid^e ®efe|bu(^. 3LUerte, neubearbeitete Sluflage.

Serlin 1918, Springer. VIII u. 200 S.

^O^Cttlo^e, (Eonftantttt: Seiträge jum ©influffe be§ fanonifc^en

3fted)t§ auf ©trafrec^t unb ^rojeferecfet. ^nnSbrucf 1918, SSerlag§=

anftalt 2t)rolia. 8«. VII u. 71 ©.

SDlocÖ, Qi^ic^arb: Qux Sriftematif ber fommunalen KriegSleben€=

mittelpolitit. ^ena 1919, ©uftaö gifc^er. (Slb^anblungen be§ ftaat§=

roifjenfd^aftlid^en ©eminarS 5U '^tna. §eraulg. v. 3. ^ierftorff.

14. 33anb, 4. §eft.)

9^0fcntf>a(, SuUuÖ: Über ben reic^Srec^tlic^en ©c^u^ be§ 2öabl=

ge^eimniffeS. Tübingen 1918, 3. 6. 33. ^oi)x. XII u. 68 ©.

(2lb^anblungen aug bem ®taat§= , iverroaltungS^ unb 23ölferred)t.

^eraugg. oon ^ ^

i

I i p p 3otn unb ?yri§ ©tier=©omlo. 33anb

XIV, C»eft 2.)

93äutncr, ©cttrub: ^"'ift^en ©räbem unb ©ternen. ^em 1919,

5)ieberici^g. 124 ©.

^0)>al, ^atoct: 2)o§ ©laroentum unb ber beutfc^e ©eift. '^ena

1914, ®ieberic^§. 192 ©.

•SOiatbc, ^ati: 3)ic ©leid^förmigfeit in ber Sßelt. Unterfucbungen

i^ur ^f)ilofop^ie unb pofitioen 2öiffenfc^aft. 2. Sanb. 9JJünc^en

1919, (S. §• Secf. VIII u. 210 ©.

^Cfrf), ^einric^: @tl)if unb ä^olfgroirtfd^aft. ^reiburg 1918, ^erber.

164 ©. (3)ag isölferred^t. ^Beiträge jum 2öieberaufbou ber 9^ed^t§=

unb g^riebenSorbnung ber SSölfer. ^erauSg. t). ©obe^arb 6ber§.

4. u. 5. öeft.)

^iand, '30'lat^ilbc : 2)er 33eruf§ftaat , nac^ ber Stec^tSle^re Karl

6^r. ^lancfg. ^ena 1918, @ugen S)ieberic^§. 100 ©. (^olitifc^eö

2eben, ©d^riften ^um 2lugbau eineg iBolt^ftaateS.)

©immel, ©COrg: Sebenganfd^auung. 35ier met^apb^fifc^e Kapitel.

ü}tünc§en u. 2eip;;ig 1918, 3)uncfer & ^umblot. 245 ©.

Unxni), 6» "=0^. üon: 3"^ ^fi^fiologie ber ©ojialroirtfc^aft. Seipjig

1918, ^elij deiner. X u. 276 ©.
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'3Qßc^t>crö, -Ööttö: ^i^eue 9öeIlpro6Ieme. ©efatnmelte 2Iuffä|e über

2BeItn)irtfd)aft unb aSölferorganifation. 3J?ünrf)en u. 2eipgig 1919,

2)uncfer & ^umblot. XII u. 255 ©.

QQßicfe, ßeo^olb öon: greie 2Birt[c^aft. Seipjig 1913, 3)er 9^eue

®ei[t 'üalaQ. 84 ©.

Sitcltnann, Srnft: 3)ie UnooHfornmenfieit beg SSölferrerf)l§. Stebe,

flet)Qlten am l)unbertiä[)rigen ©rünbungStag ber 9(i()einif(^en griebric^=

SBilfielmg^Unioerfität gu Sonn. gjlünrf)en u. Seipjig 1918, 3)uncfer &
§umbIot. 60 ©.

«Httgcuicittc »oKöwirtfc^aftUc^e ^tragen

©elcöttoff, OB» : ©runbjüge ber ä^!oIf€n)irt[c^aft§(e^re. Tiad) einer oom

33erfaffer für bie beutfd^e 2lu€gabe corgenommenen ÜZeubearbeitung

be§ ruffifc^en Driginolg, überfe^t oon Dr. (g. 5«rtfd;ur. Setpjig

unb «erlin 1918, 35. ®. Seubner. XI u. 613 @.

©untrer, €: 2Bie fte{)t eä um bie beutfc^e ^i^olföroirtfc^aft ? Seipjig

unb 33erUn 1919, Xeubner. 28 S. (2)ie neue 3eit. Schriften

gur 3^euge[taltung ©eutfc^Ianbg.)

^i)ilxpp0i)%6) r ßugcn »ott: ©runbrife ber ^oUtifc^en Öfonomie.

3iüeiter 33anb, @r[ter 3:eil. Gearbeitet o. g^elis 6omarr). 2;ü=

bingen 1918, ^loi)x (©iebecf). VI u. 408 ©.

5, '2Birffc^aftögefc^ic^tc unb <2ßirtfd)aftögcograp^ic

9lorfc: 2)ie ^ontinentalfperre, Erinnerungen unb SSergleid^e mit §eute.

^annooer 1919, % 6. ^önig & @bf)arbt. 36. ©.

©teittbac^, ©mit: ©efc^ic^te ber 9>oIfgroirt[c^aft. @in Überblicf.

3üien u. Seipjig 1919, gjlanj. 8». 31 ©.

6» 2anbU)irtfrf)aft, ^otfttt)ittf(i)aft, ^ifc^crei

<Bec^toB()cim , ©rnft öon: ©ine ftaatlic^e gJtüf)[enorganifation.

9Jiünd)en u. Berlin 1918, Dlbenbourg. 8^». 41 ©.

<25rU(l/. *2ö. ^*l 3:ürfifc^e Saumrooüroirtfdiaft. ^ena 1919, ©uftao

j^ij^er. VII u. 116 ©., mit einer farbigen ^i^erbreitunggfarte. (^ro=

bleme ber Sßeltroirtfdjaft. ©c^riften beg ^önigl. ^Jnftitutä für ©ee-

nerfefir unb SlJeltroirtfc^aft an ber Uniöerfität ^iel. §eraugg. v.

33ernl)arb§arm§. 29.)

^Cttp, 6ric^: Annexe 5loIonifation. S3erlin 1918, ©eutfc^e 2anb=

buc^^anblung. 43 ©. (©d)riften §ur g^örberung ber inneren ^oloni^

fation. §eft 28.)

Älcinftcblung unb ^ricgeranftcblung» Berlin, 33errag beg ©c^u|=

oerbanbeg für 3)eutfd)en ®runt)befi§, 1918. 8". 32 ©. (©c^riften

beg ©c^u^oerbanbeö für ©eutfc^en @runbbefi|. Serlin. ^erau^g. t).

oan ber Sorget.)
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^lo|)fcr, 93o(fmar: 3)ie 2>er6e[fevung be€ Srote§ burd^ Sluffc^Uegung

ber Äteie unb SSerDOÜfornrnnung be^ 33acfDeifa§reng. SDre^ben unb
Seipsig 1918, ©tobu«, Sifjenfd^aftl. «erlagöanft. 29. ©. (Siblio--

t§ef für S>oIf§= unb 2Beltnjirtfd)aft. ^eiQuög. ^j^ranj v. flammen
^eft 58.)

^ic Äticg^gctreibcöcrtc^röanftatt. ©in Serid^t, erfiattet oom
^rafibium. 2iUen unb Seipjig 1918, '^xan^ 2)euticfe. 169 ©.

^ogcl,; ßmanuel ^UQO : 3""ere ^olonifation unb Snnbarbeiterfrage

in Cfterreid) nad) bem Kriege, Serlin 1918, SDeutfd^e 2anbi)uc^=

^anblung. 159 ©.

7, 93cröba« unb Snbuftrie

*2lrttt)t, ^aul : 2(Ite unb neue gaferftoffe. ^^eite, oerSejferte 21uflage.

Serlin 1918, ©ietric^ 9teimer. 8 *'. 40 ©. unb 24 STafeln.

Äutmig, ^aul ^cUmut^ öon: 2)a€ StSfo^gebiet ber fc^Iefifc^en

^o§le. Senal914, ©uftao ^ifc^er. 120©., 1 Sejtfigur, 6 Safein u.

6 harten. (Probleme ber Sßerirotrtfc^Qft. 6d)riften be§ ^önigl.

Snftttutä für ©eeoerfe^r unb äBeltroirtfc^aft an ber Uniöerfität Äiel.

§erau§g. o. 33ernl^arb §armg. 19.)

©inner, ©eorg: SBetriebgroiffenfd^aften. 2:ed^nifd^4iterQrifc]^er g^ülbrer.

§erau§g. »om 33eretn 2)eutfc^er Ingenieure. Serlin 1919, ©elbft=

Derlag. 125 ©.

©ai^Ctt), ^PiZanuel: 2)ie Soften ber SBofferfraft unb if)re 2Ib^ängig=

feit oon ber ^o^e be§ 2lrbeitgIo^ne§. S^xxii) 1919, 9{afc^er & 6ie.

VII u. 112 ©.

Schmitt, ^ran^ <Mnöuft: 2)eut)c^Ianb§ ©ticfftoffbefc^affung , eine

nolfgroirtfc^afilic^e ©tubie. 93iünc^en 1918, 21. S3ucf)§ol3. X u.

103 ©.

8» ^anbel nnb .öanbct^))oUti!

©rafemann, ^»t 9iot)ftoffhieg ober Jisiitfdjaftsfrieben. 2)re§ben unb
2eip,5ig 1918, ©lobuö, älUffenfdjaftl. iH'rlagäanftalt. 96 ©. (33iblio=

t^e! für 3SoIf»= unb SBeltroirtf^iaft. .gierausg. ?yran§ v. Mammen,m 58.)

©runbri^ i^cr (Sogtalöfonontit Gearbeitet t). 2l[tmann,33rtnf =

mann, Güd;er u. a. Stübingen 1918, 9Jio^r. 8<^. V. Hbt. 25ie

einzelnen ßrraerbggebiete in ber fapitaliftifd^en 2Öiit|c^aft unb bie

öfonomifc^e Sinnenpolitif im mobcrnen ©taate. I. Jeil. ^ an bei
1. 2. 33eürbeitet oon §. © ieoeüng, 3. §irfc^. VII u. 240 ©.

S^avm^r 93crn^avb: ^I^öIferred^tUdje ©id^erungen ber mirtfd^aftlid^en

3>erfet)röfreit)eit in g^riebcu'o.^eiten. ^ena 1918, ©uftao ^ifc^er.

84 ©. (Äiieg^miitfc^aftlid^e Unterfuc^ungen auö bem ^nflitut für

©eeoerfel)r unb SBeltroirtfc^ait an ber Ünioerfität ^kl. ^eraulg.

oon 33ern^arb ^arrng. 17. $eft.)
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381^linöetr, Otto: 2)er britifdje 2Birt[d^aftgfrieg unb [eine ^Jietl^oben.

«erltn 1918, 3. ©pringer. 522 ©.

Äcttcttbcrgcr, 6buarb: 2ßed;[elfur§ unb ^ß^Iutta^^ilti*^? i*" ^'^^eg

unb ^rieöen. (Sine neue ©runblegung. S^xid) 1919, SSerlag Drett

%ü^ü. 8«. 72 ©.

9lcufatn|): 2)a§ ^rieg^rouc^erfttafred^t unb [eine Sebeutung [ür ben

^anöel. ^aüe 1918, 6arl Üliar^olb. 80 ©. (aBirt[c^a[t§poUti[c^e

^Beiträge. §erau§g. oon ©u[taD ©tre[emann. 1. |)e[t.)

^Ct: QÖßirtf^aftölticg» §erau§g. oom Äöniglid^en ^n[titut [ür ©ee=

»erfetjr unb äyeltroirt[c§a[t an ber llniDer[ität ^iel, ^ai[er=3i5il§elm»

©ti[tung. Qena, ?^-i[^er. 8". agierte Slbteilung. g-ranfreic^.

Gearbeitet oon Dr. ^errmann 6urt^ unb ür. §an§ 3öel^ =

berg. 1918. Vlll u. 474 ©.

9. ^erlc(>r unb ^crfc^r^jjoUtif

^ic 93oUcnbuttö bcö 53Zittellant)Janalö, Unter[uc^ungen über

eine 5n)ecfent[prec^enbe [übliche iiinien[ü^rung, i{)re ooUö= unb friegö=

n)irt[ct)a[tlid)e 58ebeutung. Öraun[d)raeig 1918, ©elb[tDerIag ber 31ier=

einigung jur ^örberung ber [üblichen 2inie beg ^JJiittellanbfanalö.

8». 479 ©. u. 11 harten.

(Sd^meibletr, "^S*: ^i^om 5ßifinger[(^i[[ jum ^anbel^tauc^boot. Seipjig

1919, QueÜe & a)iet)er. 86 ©. (2Bi[jen[cf)a[t unb Siilbung. ®injel=

bar[teUungen auö allen ©ebieten oeä 3Bi[[eng. 151.)

10» @clb--, 93atte-- uttb ^örfentocfcn

©rote, ^* ^*: S)ai Sßejen beö ^au[c^oer!e^rg unb bie £ö[ung beö

©elbproblemg. Hamburg 1918, ©elb[toerIag. 26 ©.

^tiott, ^: 2)er internationale ©elb= unb Äapitalmarft nad^ bem

^rieg. 5jiünd^en unb Seipjig 1918, ©uncter & ^umblot. 142 ©.

6c^ul$, ^an^--Otto: 2)eoi[en^anbelgpotitif. ©tuttgart 1918, @nfe.

104 ©. (§inang= unb oolfön)irt[d)a[tU(^e ^^i^fi^ogen. ^eraugg. o.

©eorg oon ©d^an§ unb ^uliu§ S^olf, 55. §e[t.)

11, 93ct)ö(fcrun9^(c^re unb *23ct)öHetunö^)>oUtif

^xntitXf *3BUt)elnt: S)ie 2:otenoerlu[te ber ö[t.=ung. 5)ionard^ie nad^

9Jaiionalitäten. §eraugg. oom [taii[ti[d^en 2)ien[t beg 3)eut[c^ö[ter=

reid)i)d^en ©taatöamtg für ^eerroefen. SBien 1919, 3Serlag oon

2. 2B. ©eibe & ©o^n. 8". VI u. 84 ©., XIV 2:a[eln.

12» <ö05iali^mu^

*23or(^atrbt, ^avi jun. : 2)ie neue 3cit ""^ ^ic 3ufun[t ber beut[d^ett

©asroerfe. Berlin = griebenau 1919, 2)eut[d)er ^ommunaloerlag

®. m. b. ^. 8". 47 ©.
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93tid^cr, ^arl: 2)ie ©ojialifierung, i^ortrag, gehalten in ber SSer»

einigung f)ö^erer Seatnten unb Beamtinnen ^u 6f)emni^ am 6. ^a-
nuar 1919. Tübingen 1919, Sauppfd^e Sud^Iianblung. 64 ©.

(laltPCr, 9?ic^atrb : '^robuftiongpolitif gum 2öieberauf6au ber beutfc^en

äBirtfc^aft. 33erlin, 3eitfragen=3^erlag. 8». 77 ©.

©icbel, ^»t 35ie g^rage ber 33erftaatlici^ung ber Äaliinbuftrie. Serlin

1918, % Springer. 128 e.

®ie O'^ctJolution bcö ^rbrcc^t^, eine Saienftubie »on *^*. ^it
einem SSorroort non ^rofeffor non Slume. S^übingen 1919,

% 6. 53. moi)x.

Somhavt, 'Jöcrncr: ©ogiaIi§mu§ unb ©ojiale 33ett)egung. (Siebente,

burcfigefeljene unb nermel^rte Sluflage. 44. bi§ 49. ^aufenb. ^ena
1919, ©uftao ^ifc^er.

»Ott St>^5fa, davi: 2)ie ©ojialifierung beg 2öirtfc^aft§Ieben§. ^ena
1919, ©uftao ^ifc^er. 8^ VI u. 79 6.

3tt>ciniöcr, ^vti)Utx SDer 3in§ muB fterben. Seipjig 1919, SSerlag

ber 25i)f[c^en Suct)§anblung. 32 ©.

13, 6o5ia(|)otitif

93rCtttattO, £ttjo : 2lrbeitgIo^n unb airbeitgjeit nad^ bem Kriege, ^ena
1919, ©uftao ^ifc^er. 30 ©. (Schriften ber ©efettfc^aft für fojiale

9leform. .^erauög. oon bem i^orftanbe. j^eft 63 [8. ob., ^eft 4].)

©tcfel, Srnft &CV^axt>: ©ojiale gürforge. @ine Überfielt für

©tubierenbe unb fojial Stätige. Berlin 1918, ©. karger. 225 ©.

StoÖ, (?rnft : 9ieue SBege für bie g^rau. 2)er .^rieg unb bie g^rau ber

$ergangen[}eit, 9Zeuorganifierung ber 2lrbeit, ^Frauenarbeit unb ^rauen^

beruf, Beruf, unb SRutterfd^aft, 3)a§ jyrauenbienftja^r, 2)ie @r§ie§un^

j;ur ?^rau, 5Die g^rau in ber Siebe, 2)ie ^roftitution , 2)ie j^rou alö^

3:rägerin ber i^olfgfraft, 2)ie ^yrau al§ Staatsbürgerin. SJiünd^en

1918, förnft Stein^arbt. VII u. 155 S.

2npp^f Sy^vmannt Sied^tgfriebengämter. Stuttgart 1918, @nte.

24 S. (Schriften ber 2)eutfd;en ©efeüfc^ait für fojialeS died)t. 4. $eft.)

SKRuttjcftu^, .Öcrmann; ^Ieinl)au§ unb ^leinfieblung. a)iünc§en 1918,
Brucfmann. 385 S.

^ottt)off, ^einj : 35ie ftaatlic^e Drgonifation ber 5lrbeiter, SlngefteHten

unb Beamten. 2)entfc^rift im Sluftrage be§ 9Jiinifteriumg für fojiale

?^ürforge be§ BolfgftaatS Bagern. ^D(ünd;en unb Seipjig 1919,
©uncfer & ^umblot. 28 S.

9loi)XZXr Äarl: SDaS gefe^licbe Strmenroefen im Danton 2largau feit

1804 unb bie 9teformbeftrebungen für ein neueS 2lrmengefe^. ^ürid^

unb Seipjig 1918. 192 S. (^ürid^er isoIfSroirlfc^aftlid^e Stubien.

§erau^g. oon ^rof. Dr. Sieoefing in 3ürid^. S^ieue ?^oIgc.

fünfte« ^eft.)

©c^tnoKer, @uftat>: S)ie fojiale ?yrage. 0affenbiIbung , Slrbeiter*

frage, ^laffenfampf. ^Uiünd^en unb Seipjig 1918, ©uncfer & ^umblot.
XI u. 673 S.
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ßojialc ^orbcrungcn für bic ÜbcrQang^toitrtfc^aft. @ine
Ä'unbgebung. jg>eraulg. von ber Ärieg^roirtfc^aftlidjen ^Bereinigung

(g. 'i^., Serlin. Seip^ig unb Berlin 1918, 3:eubner. 8». 67 S.

"Sauer, BUpi)ani S)er 2Beg jum 5lc^tftunbentag. 3üric§ 1919,
!öuc^^anblung beä [d^roeigerifd^en ©rütlioereing. 31 ©.

*2ÖO^lfa^rtö))flcgc=Oröanifationett» iBorträge unb S^erfianblungen

auf ber ©onberfonferenj beö 3>eutfc^en S3ereing für länblid^e 2Bot)I=

fa^rt§= unb ^eimatpflege am 15. ^uni 1918. 33erlin 1918, 3)eut[d^e

Sanbbud)t)anblung. 90 ©. C^aijxbud) für 2Bo()Ifa^rtgarbeit auf
bem 2anbe. Segrünbet unb §erau§g. von §. «So^nrep. ^eft 1.)

14* ©enoffenfc^aftötocfen

ßüb^crinö, ^einric^ : Serufgftänbifc^e ©emeinfc^aftlarbeit im r§einifc^=

roeftfäliic^en ^janbroerf. 9)i. ^ ©labbad^ 1919, ^oIf€Dereing=3l5er(ag

®. m. b. §. IV u. 156 ©.

15» Äotomat|)olitif

i)Ott ^uJttbolt)t=®ad^roet)Ctt, '3ÖUt)e(m: 2)ie beutfc^e 2)iamanten-

poUtif. Qena 1918, ©uftao %i\ä)ex. V u. 166 ©. foroie 2 grap^ifc^e

©arfteüungen.

16» ^inansctt

©ic^ct, ^cinric^: 2)ie S^tationalifierung ber ^rieggmißiarben. 2:ü=

bmgen 1919, % (5. S. 5JJo^r. III u. 37 ©.

®ie 9'leuorbnung ber beutfc^cn ^inan^toirtfc^aft, .^eraugg.

von ^einrid; ^erfner. 2)ruterSeü: 2lus[prad)e in ber ©i^ung
beg 2lu§fd)uffe§ oom 17. 2IpriI 1918 ju Berlin. 9JJünc^en unb
Seipjig 1918, 2)uncfer & §umbIot. 138 ©. (©c^riften be§ 35erein§

für ©ojialpolitif. 156. iöanb.)

9icf^onbcf, Srtoitt : ©teuere unb 3lnIei{)epoIit;f in gran!reid; roä^renb

beö ^negel. Wdt einem SSorroort oon ^rof. SB. ^rion. Söerlin

1918, 3. ©pringer. 134 ©.

17» ^erfic^erungöU)cfcn

©cfc^äftöüberftc^t ber ßanbeööerftc^erungöanftatt "SerUn für

ba^ jRe4)nung^ial)r 1917 (4. i^rieg^ja^r). Berlin, 2oeroent^al. 4^^.

20 ©.

^arftäbt, £): ®ie Sebengoerfid^erung ale> agrarpolitifd^el @ntf(f)ulbungä=

mittel, öena 1918, ©uftao gifc^er. IX u. 119 ©.

SD'ianeö, ^(frcb : 33erfic^erung§ftaat§betrieb im Sluälanb. ©in 33eitrag

gur g^rage ber ©ojialifierung. ^rt'eite Sluflage. Serlin 1919, Äarl

©iegigmunb. IV u. 128 ©.

^Oto^C^, S^an^t ©egen bie ©ojialifierung bei SBerfid^erunglroefenö.

Sireslau 1919, ©c^ottlaenber. 8». 16 ©.
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©tatiftifd^c Sa^rc^überftc^tctt ber <ZtaH ^xantfnvt am Söiain,
^eraugg. im Stuftrage be!o 9)iagtftratg burc^ ba§ [tatiftifd^e 2lmt.

2lu§gabe für bag Sal)r 1916/17. 'granffurt q. m. 1918, ©auerlänber.
8*^. 120 ©.

6tatiftifct)C^ Satjrbucf) '^olcnö, ^erougg. von Unio. = ^rof.
Dr. (Sugeniu'gj o, 9lomer unb ^riootbo^jent Dr. ^gnac^
SBeinfelb. Ärafou 1917, @. ©ebetfjner & go. 104 ©.

6tatiftifc^e^ ^af)vhnä) für baö ^önigrcid^ 6ac^fcn, 43. STugg.

1916/17. |)eraugg. com ^öniglic^ Säc^fifd^en ©lotiftifd^en 2anbe§=
Qtnte. SDre^ben. 337 ©.

Sveriges Officiella Statistik. Socialstatistik. Leonadskostnaderna
i överige 1913—1914. Del 11. Lokalmonografier. I. Uppsala.
av. K. Socialstyrelsen. Stockholm 1918, Norstedt & Söner.
80. 92 S.

^Httffö^e in Seitfd^tiften ^

van Dillen, J. G. : Nieuwe litteratuur over de Eussische revolutie.

De 8ocialistisclie Gids. Amsterdam, Jaarg. IV, Nr. 2, Februar
1918, ©. 89 ff.

S^a^had)f *35ß,: 2)ie parlamentarifdje ^abinettgregierung au^er^alb

©nglanbg. ^eitfd;rtft für ©o^ialroiffenfd^aft. ^eraugg. oon Subroig
$o|Ie. 1918. Dieue golge. IX. Sa^rgang, §eft 9/10, ©. 563ff.
^eft 11/12, ©. 659

ff.

^Ctmattn Öltrfctt: S5ie inneren Urfad^en ber Stenolution. 2lnnalen

für fojiale ^oliti! unb ©efe^gebung. .^erau§g. oon §. Sraun.
1918. 6. SBb., 3. u. 4. §eft, ©. 228 ff.

*^nn5 9D'2ay üon 93aben: S^ölferbunb unb Stec^tSfriebe. ^reu^ifc^e

3af)rbüd)er, mär^ 1919, Sanb 175, ^eft III, ©. 295
ff.

S0Zcttgcnbcrö, "^Bolfgang: Sujemburg. ^eitfd^rift für SSöIferrec^t.

XL Sal^rgang, 1. ^eft, 1918, ©. 20 ff.

2, ©cfc^gcbung unb QSertoaltung

9Küttcr, 3oi)anncö : 3)ie burdö ben ^rieg ^eroorgerufenen ©efe^e ufro.,

foroeit fie im 9teid;§gefe^blQtt »cröffentlid^t roorben finb. Sonrabg
^aljrbüc^er, ^^anb 111, §eft 5, 9iooember 1918, ©. 575 ff.;

93anb 112, §eft 1, ^sanuor 1919, ©. 38 ff.— Dfterreid^ifd&e ^rieg§gefe|e unb 3Serorbnungen. 6onrab§ ^a^rbüd^er,

111. Sanb. III. ^olge, 56. Sanb, 6. ^eft, ©e^ember 1918,
©. 689

ff.

' (Sä roerben f)ter nur folc^e 3Iuffä^e einc^efenbeter ^eitfc^riften angeführt,
bie ber Sc^riftleitung bemerfenöroert erfc^einen.
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3. 9^cc^t^-- unb So5ia(p^ilofo|>t)ie

^rieblänbcr, 9lohiVt : SDte 33ebeutung ber ^been für bie SBirtfd^aft.

9^orb unb Süb. 43. ^a^rgang, ^^'ebruar 1919, ©. 126.

ßebcrcr, (Emil: 3"»« fo^ialpfpcl^ifd^en $abitu§ ber ©egenraart. 2trd^iD

für ©o§ia(ro. u. ©osialpol.
,

^erauig. oon (i. 3«ffe. 46. Sanb,
1. ^eft. 1918. ©. 114 ff.

6c^um))Ctcr, Sofcf: ,3"'^ ©o^iologie ber Imperialismen. 2lrc^iü für
©ogialro. u. 6oj^iaIpoI., ^eraugg. üon d. ®. ^aff^- 46. 33onb,

1. §eft. 1918. ©. 1 ff.

'2öcbcr, 9}Zaf : 3)ie 2ßirtfrfjaft§etf)if ber 3Be[treIigionen. 2)a§ ontife

^ubentum (Jortf.) Slrdjio für ©ogialro. u. ©o,^iaIpoI., ^erauSg.

»on @. Saffe. 46. 33b„ 1. ^eft. 1918. ©. 40 ff.

4* Q3olBlt)irtfc^aftUc^c 5:t)eode unb i{)rc @cf(^ic^tc

2itmhUr ^*t Vä^ Sonrabg 3aF)rbüd;er, 111. 5Banb. III. golge,

56. 58anb, 6. §eft. ©ejember 1918, ©. 709 ff.

5* Qßirtf(J)aft^gcfc^ic^tc unb ^irtfc^aft^9cogra))t)ic

S^ct)Hngcr, i^.: 2tngoIa unb ^J3io,^ambique. ^eilfdjrift für ®o,yal=

roifjenfd)aft, ^erauSg. oom Subroig ^o()Ie. 1918. 9ieue g-olge,

IX. Salirgang, §eft 9/10, 6. 612^ff.

.Öofmann, (^ntil: 2)ie §oI,spreife in ^Jiann^eim rtom ^Beginn bei

19. ^a^rl)unbert§ an. (Sonrabä ^al)vbüc§er, 23anb 111, ^eft 5,

g^oöember 1918, ©. 591
ff.

.^lein, ^ugo: 2)er mirtfc^aitlic^e ©tiöftanb SRu^Ianb«. SJlitteilungen

be§ 2)eutf(^en 3"^uft"erateg unb be§ ÄviegSau§fd^uffe§ ber beutfd^en

Snbuftrie, 'iRx. 243. S3erlin, ben 22. gebruar 1919, ©. 3416 ff.

9?egcnöburgci:, ©ruft S^*: Seiträge ^urgntmicflung @(fa|5=2otf)ringeng.

(Sonrabg ^a^rbüc^er, 5öanb 112, §eft 1, Januar 1919, ©. 87 ff.

6, ßanbtDirtfc^aft, ^orfttoirtfc^aft, ^ifc^crci

©if, *2Ictf)nr: Sanbmirtfd^aft unb lanbroirtfd^aftlid^e ^nbuftrie. @übofl=

(Suropaö. ßonrabS ^afjrbüd^er, Sanb 111, ,§eft 5, Dioöember 1918,

©. 554 ff.

3öJ)n, ©COtg: Sanbroirifd^oftlid^eS ^fieulanb, SBalbroirtfc^aft vinb

©osialifierung. (SonrabS ^at;rbücl^er, S3anb 112, §eft 1, Januar
1919, ©. si ff.

"^affoU), 9^td)arb : 2)ie grunbf)errfd^aftlid^en 3Birtfci^aft§i)erI)iiItniffe in

ber Se^re oon ben 2Birtfd^aftgfi)ftemen. (SonrabS Qö^rbüd^er,

Sanb 112, §eft 1, ^onuar 1919, ©. 1 ff.

9iubioff,. ^anö £: ®er ^Reinertrag unb ^aufroert be§ Ianbroirt=

fdjaftlid^ genügten 33oben§ in J-ranfreid;. Stnnalen bei 2)eutfci^en

gteic^ö 1918. 51. ^a^rgang, ®. 254
ff.
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<S(^ul$e, €: S)er ^eigmant^el auf hm ^^ilippinen. ^^i^f'^'^ift für

So.^ialiüiffenfc^aft 1918. ^erauscj. oon Subroig ^o^Ie. 9?eue

^olge, IX. Sa^rgang, ^eft 11/12, ©. 738 ff.

? "Scröbau unb Snbuftrte

*23tum/- £eo: ©tille ^Referoen. 2Innalen be§ 2)eutfci^en 9ieid^§ 1918.

51. Sa^rgang, ^x. 1—6, e. 111.

®ic ^ifcncräcuguttö toä^rcnb beö ^degcö* 93titteilungen bei

3)eutfc^en ^nbuftrieratel unb be§ ^riegöausfc^uffeg ber beutfd^en

Snbuftrie, 9ir. 240. Berlin, 1. g-ebruar 1919, ©. 3380.

@eri)arbt, ^»t 25a§ 3:ar)Iorfi;ftem narf) bem Äriege. 3^itfc^rift für

©o§iaIroiffenfd^aft, ^erauSg. »on Subroig $oi)le, 1918. 9Zeue

5-olge, IX. 3a[)rgang, C>eft 11/12, 6. 720 ff.

©ro^mann, .§ i ^^^ @ntroidflung ber beutfd^en d&emifd^en ^nbuftrie

unb iijxc Seiftungen im Kriege. 3Zorb unb ©üb. gebruarE)eft 1919.

-Öölfc^er: 3:ejtiIerfa^ftoffe. 9iorb unb ©üb. 43. ^afjrgang, g-ebruar-

()eft 1919, ©. 142 ff.

®CUtfct)C 3nbuftncnormcn» DJiitteilungen bes Hrieggauöfc^uffeg

ber beutfc^en ^nbuftrie, 3Jr. 232. 53erlin, 7. 2)eäem6er 1918.

©. 3297 ff.

3tlt)ülfcn, € S^* ^* * ©taotlic^e Unterftü^ung ber englifd^en ^ar6en=

inbuftrie. ßonrabg 3a[)rbücf;er , Sanb 111, ^eft 6, S^ejember

1918, ©. 733 ff.

^^iicberlänbifctjc ^o^(eni)crforgung in Q3crbtnbunö mit bctn

<2BiTtfd)aftÖ5Uftanb ©CUtfc^lanb^, ^3JiitteiIungen be§ 2)eut-

fc^en ;3nbuftrierate^ unb be^ ^riegöau6fcf)uffe§ ber beutfd;en ^nbuftrie,

^Jir. 238. Berlin, 18. Januar 1919, ©. 3355 f.

^affott), 9iid)arb: „^roang^fartelle" („3roangöfi;nbifate"). 3eit=

fc^rift für ©osialroiffenfd;aft, Ijeraugg. oon Subroig ^ol^Ie, 1918,

^Jieue golge, IX. 3af)rgang, §eft 9 u. 10, ©. 507 ff.

^ot)le, £: ^robuftiüe unb unprobuftioe Slrbeit. ^eitfd^rift für

©Ojiolroiffenfdjaft, f)eraugg. Don Subroig ^oljle, 1918. 9ieue

golge, IX. .^al;rgang, ^eft 9/10, ©. 615 ff.

9^cic^öt>crbattb ber beutfc^cn Snbuftnc, ^JJiitteilungen beg beut=

fd)en ^nbuftrierateg unb beö Älriegsauefdjuffeö ber beutfd^en ^nbuftrie,

dir. 241. S3erlin, 8. gebruar 1919, ©. 3390 ff.

9'iorfe: 2)ie neuefte amerifanifdje 5lritif ber roiffenfd^aftlid^en 53etriebg=

fü^rung. ^^i^ffä^rift für ©o^ialroiffenfd^aft, f^eraugg. oon Subroig
^ot)Ie. ^ieue ^olge. IX. ^a^rgang, §eft 9/10,'©. 600 ff.

— 9?euefte§ au§ ber f^ollänbifd^en ^nbuftrie. 5)iittetlungen beg

beutfd^en ^nbuftrierateg unb beg Jlrieggau§fd;uffey ber beutfd^en

^nbufirie. dh. 236, 4. Januar 1919, ©. 3336 unb 3lv. 237,

11. Januar 1919, ©. 3345 ff.
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(S>)^tttp, ^riebric^: 3)ie 2lrBeitert)erfd^ie5ungen in ber ^nbuftrie

roätirenb be§ Krieges ufro. SonrabS ^a^rbüd^er, 33anb 111,

§eft 6, ©e^ember 1918, S. 713 ff.

95erettt^eitHcf)Uttg unb Spcsialiftcrung im ^abrüationö-
bctrict) im ^nfc{>tu^ an bic ^ricg^toirtfc^aft» 3)titteilungen

ber ^anbelöfammer gu Serlin. 16. ^yö^FG^'^Ö' ^f^ooember 1918,
mt. 11, ©. 378 f.

8* ^anbel unb Sr^anhtUpoiitit

€ro^n='2ßolfgang, S^* ^» : Unfere 9io(}[toffDerforgung unb ber 3Birt=

f^aftgfrieg. ßonrabl ^af^rbüd^er, SBanb 112, ^eft 1, Januar
1919, ©. 58

ff.

®at>ib, ^an^: 3)ag beutfd^e Slnglanbgfapital unb feine 2Bieber=

I^erfteüung nac^ bem Kriege. Seltroirtfd^. Slrd^io. §erQU§g. oon
§arm§. 14. S3anb, 1. ^januar 1919, §eft 1, ©. 31

ff.

©tö.^r ^ncbtic^: S)er Übergang jum freien ©etreibel^anbet. 5Der

D[terreid)ifcf)e ^-l>oIf€n)irt. 11. ^a^rg., 15. ^ebruar 1919, ^x. 20,

©. 323; 22. gebruar 5«r. 21, ©. 351
ff.

Ärcftcr, ^. "iU. : ßmbeng |)anbel unb iserfe^r. 2Ird^io für @ifen=

ba()nroefen. ^aljrgang 1919, ^eft 1, Januar unb gebruar, ®. 75 ff.

9l'öttQZX^f Sr)an^: 9ieubegrünbung ber beutfd^ = ruffifd^en §anbel§=

be,5ie{)ungen. $reu^ifc§e ^a^rbüd^er, Januar 1919, 33anb 175,

^eft 1, ©. 99 ff.

6c^u(^c, (frnft: ®a§ norbamerifanifc^e iRopital in 9tu§Ianb. ?^inanä=

avd)io, 35 S3anb. 2, Öanb 1918, ©. 323
ff'.

— 2)ie ^fiafirunggmitleloerforgung ber ©tabt ^Kero 2)or!. ^^^^ffli^ift

für ©05ialn)iffenfd;aft. §erau§g. öon Subroig ^o^Ie, 1918.
3Mie golge, IX ^al^rgang, §eft 11/12, ©. 733 ff.

9» '^tvUi)v unb ^txUf)v^poixüt

©icfc, ^urt: ®ie Serücffidjtigung oon 5Raum, ©ercid^t unb SBert

ber ©üter im ©eefrad)ttartfn)efen unter oergleid^^roeifer ^eranjiel^ung

be§ (lifenbaljntarifroefeng. 2trd^iü für ©ifenba^inroefen, ^a§rg. 1918,
§eft 6, ^JJooember unb 2)e3ember, ©. 935 ff.

^rafaucr, ^ittovx ^a§ öfterreic^ifc^e 33erfe^rln)efen im Kriege.

2Beltn)irtfd^aftlid;eä Sfrd^io. ^erauäg. oon Sern^arb §armg,
13. Sanb, 15. ^Zoöember 1918, ^eft 4, ©. 580

ff.

S0lcin!c: 2)ie älteften ©timmen über bie militärifd^e Sebeutung ber

(Sifenbot^nen. 2Ird)iD für @ifenbQf)nroefen, ^a^rgang 1918, 6eft 6,

g^ooember unb 2)e§ember, ©. 921 ff.; ^«^«"9 1919, ^eft 1,

Januar unb g^ebruor, ©. 46
ff.

Ot)Crmann : 2)ie ©rtraggfäf^igfeit ber ^oHänbifc^en (lifenbal^nen. Slrc^io

für eifenbal^nroefen. ^af)rgang 1918, öeft 6, ^Rooember unb
SDejember, ©.971 ff.

Sd^moIlerS asa^rJud) XLIII 2. 26
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^cbcr, S)tpl. =^ ^ng. : Sie ©rtrag^fä^igfeit ber fd^roeigerifcl^en 9ieBen=

bahnen. Slrc^ir) für ©ifenbal^nroefen. ^al^rgong 1919, §eft 1,

Januar unb g^ebruar, ©. 1 ff.

^irming^mtö, *2l»: 2)ie ^anbelgpolttifd^e Sebeulung be§ ©ifenbo^n-

gütertanfroefeng. Sonrab§ ^a^rbüd^er, S3anb 111, ^eft 5, 9?ooem6er

1918, ©. 513 ff.

10. ©clbv *Sanf-- unb 93örfcntoefctt

^Icic^cr, ^einric^: S^^ %^n^ ^e§ bargelblofen 3a§I"»Ö^oerfe§r§.

ginangarc^iü, 35. ^a^rg., 2. Sb., ©. 357
ff.

Giftet:,, .^art: 93iün5parität unb interoalutarifd^ei ^ax'u SBeltroirt^

fd^aftlid^eg ^xä)iv. §eraugg. üon S. ;^arm§. 13. S3b., 15. 9io=

Dcmber 1918, §eft 4, ©. 605 ff.

^» ^.: ®ie Sä^runggtrennung. S)erDfterreici^ifd^e3?oIfgroirt, ll.^a^rg.,

22. ^ebruQV 1919, 9?r. 21, 6. 347 ff.

— 5Die 2Bä^rung§trennung unb ber 2ßert ber ^rone. S)er öfterreid^ifd^e

33oIf§rairt. 11. ^a^r, 15. f^-ebruar 1919, 3^r. 20, 6. 328 ff.

— 2)ie Sombarbierung ber Kriegsanleihen. S)er Dfterreid^ifd^e 2?oIf§=

roirt, 11. ^a^x. 2Bien, 11. Jänner 1919, 3^r. 15, ©. 229 ff.

SoaWr *5Hlbert: ©er ©egenftanb be§ ©elb= unb Kapitalmarfteö in

ber mobernen aBirtfd^aft. Slrd^io für Sosialroiffenfd^. u. ©ojialpol.

^eraugg. non ©. Saffe. 46. S3anb, 1. §eft, 1918, ©. 163 ff.

^eton, Otto: ©olbroäfjrung ober ®oIbfernraä()rung ? (Sonrabi Sa^r=

büc^er, »anb 112, §eft 1, ^amav 1919, ©. 15 ff.

3nl^ülfctt, d* <Ö» ^»J SDeutfd^e Sanfnieberlaffungen unb Kapital

anlagen in @nglanb. 6onrab§ 3al)rbüd;er, S3anb 111, §eft 5,

gZoüember 1918, ©. 606 ff.

S^Zantt^ ^ri^ ^avl X Sag ©elbproblem in ber rumänifc^en 33efa|ungg=

roirtfc^aft. äBelttuirtfc^aftlidjeS 2lrd)iö. ^eraulg. oon 33. §arm§,
14. m!, 1. ^annax 1919, §eft 1, ©. 1 ff.

SDlartett^ '^t 3)ie (gntroicflung ber ©parfaffe ber ©tabt 33erlin.

^eitfc^rift für ©osiatroiffenfdjaft. ^erauSg. oon Subwig $o§le.

gjeue g-olge, IX. ^afirg., §eft 11/12, ©. 725 ff.

(öC^mibt, ^* : I)ie ^el)errfc|ung ber äßec^felfurfe. 2BeItroirtfd^aftUd^e§

3(rd)iü. ^eraugg. t)on S. §arm§. 13. S3anb, ^Koüember 1918,

§eft 4, ©. 531 ff.

— 3ur 5prei§bi(bung an ber ®ffeftenbörfe. ^eitfd^rift für ©oätaIn)iffen=

fcbaft. öerauSg. üon Subroig ^o^e, 1918. 5Reue ^olge.

IX. Sa^rg. §eft 7/8, ©. 375 ff. ;
^eft 9/10, ©. 520 ff. ;

§eft 11/12,

©. 635 ff.

^err^tt etnavi, €. ^«t ®ie ©olbfrage. Beitfd^nft für ©ojiatro.

§erau§g. oon Subiüig ^o^Ie, 1919. ^^leue g-olge. X. ^a^rg.

|»eft 1/2, ©. 56 ff.
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Sa6), £: 2)ie ^onjentrationgberoegung im englifd^en Sanfroefen

roä^renb be^ ^riegeg. ^^i^i^^f^ f'^'^ ©ogiatro. §erau§g. oon

Subtüig ^ol^Ie, 1919. 5Reue golge. X. Sa^rg. §eft 1 u. 2.

©. 93 ff.

-^oe^ttC, (Earl: 33eDÖl!erung#politif im ©efe^&ud^e be§ ^öntg§ §am=
murapi von Sob^lon. ^eitfd^rift für ©ojialn). §eraugg. oon

Subroig ^o^le. 5Reue golge. IX. ^a^rg. §eft 11 unb 12,

©. 696 ff.

SOZanfC^lEc , 9^ubo(f: ©in Seitrag au§ ber bänifi^en ©tatifti! gur

grage ber ^inberja^I ber @f}en. Stnnalen be§ $Deutf(^en Steid^S

1918. 51. Sa^rg., 9lr. 1—6, ©. 211 ff.

^rittStttö, ^»t 2)ie 33eoöIferung§6eroegung in ben neutralen europäi=

fc^en ©taaten feit ^rieg^augbruc^. 3ßit[t^i^ift für Sojialroiffenfd^.

§erau§g. »on Subroig ^Jo^Ie, 1919. 5teue ?5^oIge. X. ^a§rg.

|)eft 1 u. 2, ©. 24 ff.

12» (Sojiali^mu^

^l0Ö)f i^rnft: Über einige politifd^e Programme unb Utopien in ber

©c^roetj. Slrd^iü für ©osialro. unb ©ojialpoL ^erauig. üon

(i. Saffc. 46. 33anb, 1. §eft, 1918, ©. 140 ff.

van Dillen, J. G. : Het gewoels - bolsjewisme. De Socialistische

Gids. Amsterdam. Jaarg. III, Nr. 12. 3)e5ember 1918,

©. 953 ff.

^ec^t^ ^anö: ®ie fünftige 9Birtfc^aftlorbnung. S)er Dfterreid^ifc^e

^Bolfgroirt. 11. Sa§rg. 1. gebruar 1919, ')lv. 18, ©. 286 ff.

Loopuit, Jos.: Nieuwe Marx - Literatuur. De Socialistische Gids.

Amsterdam, Jaarg. III. 3lt. 11, 3^0üember 1918, ©. 877 ff.;

mx. 12, SDejember 1918, ©. 694 ff.

^at), 9?. e»: 3.>erftaatlic^ung. ^reu^ifd^e Sa^rbürf;er, Wdx^ 1919,

Sanb 175, §eft III, ©. 339 ff.

SÄCttc, 6, : 2)ie ©efafir beg imperialiftifc^en SoIfc^eroigmuS. $reu|ifc^e

Sa^rbüc^er, 3Jiär3 1919, 33anb 175, Mt HI, ©. 414 ff.

6c^mibt, ^onrab : ^JJarjriteratur. atrd^io für ©osialro. u. ©ojialpol.

^eraugg. oon e. Saffe. 46. «anb, 1. §eft, 1918, ©. 235 ff.

13» (oo^ialpoiiüt

®aö frangöftfc^c @cfc^ ühcv <aftiengcfcttfc^aftcn mit ^rbeitcr-

bcteiligung. ^JJiitteUungen öeg ^rieggausfc^uffeg ber beutfc^en

Snbuftrie. «erlin. 9fJr. 232, 7. S)e5. 1918, ©. 3298 ff.

26*
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©üntJjer, 5lbolf : 9Zeuorbnung ber ©ojiolgefelgebung in ^eutfd^lanb.

älnnalen für feciale ^olitif unb ©efe^gebung. ^erau^g. oon

§. Sraun, 1918. 6. 33anb, 3. u. 4. §eft, ©. 370ff.

S^cvh^tx 2)ie neue Drgontfation ber ^rteg§befdjäbtgtenfürforge. 3eit=

fdjvift für ©osialroiffenfd^aft. .^eraugg. üon Subraig ^jßo^Ie,

1918. 9ieue golge. IX. ^a^rg., §eft 11/12, 6. 744 ff.

£ucbcd, 3»t 2)ie 9Bot)nung§fürforge in Sägern, ^eitfd^rift für

©ojialroiffenfdiaft. ^eraugg. üon Subroig ^ol^Ie, 1918. 9^eue

golge. IX. ^a^rg., |)eft 9/10, ©. 609 ff.

9WattCÖ, 5llfrct)i ^"ternationale Slrbeitergefe^gebung oor unb nad^

bem äöelttrieg. Slnnalen für fo^iale 5ßoUtif unb ©efe^gebung.

§erau§g. Don §. Sraun, 1918. 6. Sanb, §eft 3 u. 4, ©. 262
ff.

'^atoxp, ^aul: ©oside ©rsie^ung. Slnnalen für fojialc ^olitif unb
@efe§gebung, §erau§g. oon §. Sraun, 1918. 6. Sanb, 3. u. 4.

§eft, ©. 209 ff.

»on 5t)ö5fa, ^avit 2)er Slrbeügmorf: nad; bem Kriege. ßonrab§
3at)rbüd)er, Sanb 111, §eft 6, ©ejember 1918, ©. 641 ff.

Vogler: S)ie Sebeutung ber 2Irbeitggemeinfd^aft. ^iorb unb ©üb.
43. S«^rg.. 2)Jär5^eft 1919, ©. 272 ff.

SöC^Ct: ®a§ Problem ber 2lrbeit§(ofenDerfic£)erung. ^e'tfci^nft für bie

gefamte 33erfic^erung§n)ifjenfd;Qft. 19. S3anb , 1. Januar 1919,
1. eeft, ©. 65

ff.

14» @enofTcttfc^aft^it)efctt

©ic inbuftricßcn ©cnoffcnfc^aftcn in ©ro^bntannicn unb
3rlanb im 3a^rc 1916, S"ternQtionale§ ©enoffenfc^afti-^^uttetin.

XI. 3a(;rg., Tu. 12. 2)e5ember 1918, ©. 281 ff.

^Otomianj, 03, : 2)te ©enoffenfd;aft§ben)egung unb ber 33oIfd^en)i§mu§.

internationale^ ©enoffenfc^aftö^ ^uttetin. XL ^a^rg. , 9?r. 11.

3fioD. 1918. ©. 253
ff.

15, .^olomal^)o(iti^

Q>d)ipp^i, 'SJlaf: koloniale Strbeit^ftäfte unb internationaler Söirt-

f(iaft§trieg. älnnalen für fojiale ^olitif unb ©efe^gebung. ^eraugg.

oon ^einric§ 33 raun. 1918. 6. Sonb , 3. unb 4. §eft,

©. 339 ff.

16. ^inangen

*2l(tmann, (S* ^*: g^inansroiffenfd^aftlid^e Literatur. I. Slrd^io für

©ojtolu). u. ©osialpolitif. ^erau^g. oon @. ^affe'. 46. Sanb,
1. §eft, 1918, ©. 215

ff.

^iermann, <2ß. ^b*: S)ie fünftige Steid^gfinansreform. ^eitfc^rift

für ©o^ialroiffenfc^aft. ^eraugg. oon Subroig ^o^le. 1918.

9^eue golge. IX. ^al^rgang, §eft 7/8, ©. 395 ff.; §eft 8/9,

©. 550
ff.
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^ndf ßttbtoig : 3"^^ S^r^se ^er 2lu§funftlpflid;t ber öanfen unb ©par=

faffen in 6teuerfac^en. 3^inansard;iü. 35. ^a^rgan^ , 2. S3anb

1918, ©. 239
ff.

^» ^»t 2)er ©taatSöoranfd^lag 3)eutfd^--Öfterrei($§. ®er Öflerreid^ifd^e

isolfgratrt. 11. Sa^rgang, 8. gebr. 1919, ^r. 19, ©. 303 ff.

— 2)ie Sßä^runggtrennung. ©er Öfterreic^ifd^e ^Bolf^iüirt. 11. S^^J^Öv

8. gjlärs 1919, ^ir. 23, ©. 387 ff.

©tüntoalb, ^aul: 2)ie objeftitie 23ermögengQbga6e in Dr. 9tafd^in§

g^inanjoperation. 2)er Dfteneid^ifd^e 33ol!§n)irt. 11. ^afirg., 15. ^iJlärj

1919, 9^r. 24, 6. 406
ff.

^offmannn, ^* : @nglanb§ ginan^politif n)äl)renb be§ ^riegeg. 3eit=

fd)rift für ©ojialroiffenfd^aft. ^eraugg. t)on S u b ro
i g ^o^le. 1918.

3l^ü^ golge. IX. 3af)rg., |)eft 9/10, ©. 595 ff.

^ttftiagl, ^ranj: 2)ie Söirfung be§ SBegfattg ber gemeinblid^en

2ebengmittelauffcf)lQge in Sapern unter befonberer 33erücffid^ttgung

ber ©täbte 5)Jünc^en unb Siürnberg. SInnalen beg ©eutfrfien 9ieici^e§.

1918. 51. 3Ql)rg., ^x. 1—6, ©. 299 ff.

SttWfßtt, S» ^» ^^I 2)ie englifc^en ginanjooranfd^Iäge für bag

^ai}X 1918/19. g^inangarc^io. 35. ^a^rg., 3. Sb., ©. 339 ff.

— ©nglifc^e g^inan^fragen. 6onrab§ ^a^rbüd^er. Sanb 112, §eft 1.

Januar 1919, ©. 91 ff.

^UCg^tt^fi/ 9^*: 2)eutfd;e ^rieg§fteuerpoIitif. 2lnnalen für fogiale

^olitif unb ©efe^gebung. ^erauSg. oon §. 33raun, 1918.

6. m., 3. u. 4. §eft, ©. 278 ff.

ßinncnfo^l, ^i)* <2Ö*: 3SoIf§n)irtfc|aftIic^e SBirfungen ber ^rieg§=

frf)ulben. 3eitfc^r. f. ©ojialra. ^erougg. oon Subroig ^o^Ie,
1919. g^eue golge. X. Sat^rg., §eft 1/2, ©. 3 ff.

^lauf, ^^cobor : ^riegsfinonjen unb ©elbt^eorie. g^inangardjio.

35. 3a{)rg., 2. m. 1918, ©. 133 ff.

*^ofte(bcrg, €mi(: ©teuerflud^tgefe^ unb ?)3rQji§. 2)er Öfterreid^ifd^e

SSoIfäroirt. 11. Sa^rg., 25. Januar 1919, dir. 17, ©. 267 ff.

^^eitti^r SO'iay I S)ie Sefteurung ber 9^eid^en in Dfterreid^. ginangard^io.

35. ^ai)tQ., 2. Sb. 1918, ©. 308 ff.

(5(j^tnib, grätig: B^i^ S^roge ber 3Ser^eirQteten= unb 2ebigen=Sefol=

bungen. ginan§ard)iü. 35. ^af)K%., 2. Sb., ©. 283
ff.

^(^toarg: 2)ie ©infommenfteuer aU ©emeinbefteuer. ^reu^ifd^e '^aijx^

büc^er, Widx^ 1919, Sanb 175, ^eft III, ©. 375 ff.

(Segticr, S^ranj: 35ibIiograpI)ie ber finan,^n)iffenfd^aftlid^en Literatur

für ba§ ^aljr 1917 (mit 3lu§fd^Iu^ beg ^ottraefeng). g^inonjard^iü.

35. Sa^rg., 2. 58b. 1918, ©. 434 ff.

*2öot)(rabc, ^» : 3!)ie ©teuern ber 2;ürfei. ?^inanjarrf;iü. 35. S^^^'S-/

2. Sb., ©. 371 ff.
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17. ^crftc^crunö^tDcfen

QStOCdfctr: ^riegganlei^eoerfic^erung. ^eitfd^rift für bie gefamte 3?er=

fic^erung§=2Biffenfc^Qft. 19. m., 1. Januar 1919, 1. ^eft, ©. 3 ff.

^d^Ungcr, ^* : 9^euge[taltung ber ^ranfen= unb UnfaIIöerfi(|erung in

Öfterreic^. Slnnalen be§ ©eutfc^en 9leic^g, 1918. 51. ^a^rg., ««r. 1

big 6, ©. 393 ff.

18. etatmt
Arbetsmarknaden. Sociala Meddelanden. Stockholm 1918, Nr. 10,

S. 1051 f., Nr. 11, S. 1151 f., Nr. 12, S. 1251 f.; 1919,
Nr. 1, S. If.

^vh^xUmaxtU Steid^larbeitlblatt ^Berlin. XVI. ^a^rg., 25. 9Zo=

»ember 1918, 5Rr. 11, ©. 759 ff.; 27. S)esember 1918, gir. 12,
©. 827 ff.; XVII. 34rg., 28. Januar ?919, 5«r. 1, ©. 8 ff.;

24. gebruar 1919, 9ir. 2, ©. 97 ff.

^clb, ^ili)clm: Über bie ^ufunft ber amtlichen ©tatiftif. 3eit=

fd^rift f. ©ojtalro. §erau§g. üon S. ^o^Ie, 1919. S^eue %olq,e.

X. ^Q^rg., ^eft 1 u. 2, ©. 42
ff.

©ottftein, *2l»: 2)ie Slufgaben ber aKebijinolftatiftif m^ bem Kriege.

SDeutfc^eg ©tatiftifc^el ^entralblatt 9?r. 9/10. 10. ^a^rg. gioD./^ej.

1918, ©. 161 ff.

©Untrer, ^bolf : 9^euere ftatiftifc^e ©rop^if unb i^re Slnroenbbarfeit.

Slnnalen für fojiate ^olitif unb ©efe^gebung. ^erau^g. Don
§. »raun, 1918. 6. «b., 3. u. 4. §eft, ©. 887 ff.

Oel^mc, 5öattcr: @ine neue g^ormel jur Sered^nung be§ normalen
2eerrt)o^nung#üorrat#. 2)eutfc§eg ©tatiftifc^eg ^entralblatt ^x. 9/10..

. 10. ^Q^rg. 9f?oo./S)eä. 1918, ©. 171
ff.

Sc^clttoicn, So^anncö : SJ^et^obenfragen ber So^nftatiftif. S)eutfcl^e§

©tatiftif4)eg 3entralblatt 9?r. 9/10. 10. ^a^rg. g^oc/Sej. 1918,
©. 169 ff.
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